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»fbfdjmtt 1.

3n Deutf4)lnttii. — £)us frfiljjaljr. — fth £a\)ti mit km {jnnk. — Dtt Sonnen-

aufgang. — fori Bdjarnljorjl an km fclsabljang. — £Hc Ü5c|cllfri)aft. — Die

Sdjrctkcnsbotfdjaft. — frennk im ©IM.

«3tt bem frönen gefegneten SEBerratfjate lebte eine gamilie, ütomettS

Surner, bie an§ ben beiben ßltern, jmtf Söfjuen nnb einer Sodjter

beftanb. §err äßajr Surner mar Oecouom nnb tjatte ein fleinee

©ut, bie Stufe genannt, in 'ißadjt, meldjee einer alten Sföetefamtiie

at$ ©gentium angehörte, Sdjon fein Urgroßvater Ijatte biefee ®ut

pad)toeife befeffert, bie ^3adjt mar immer Dom Sßater auf ben Sofjn

übertragen Sorben, nnb fo mar and) §err 3Ra| Surner in biefelbe

eingetreten. Ueber ljunbert $afjre befanb fid) bie Stufe nun fdjon in

ben Rauben ber gamifie Surner, fo baß biefe ba§ ©ut aU Üjr

ßtgentijutn betrachtete r
Don meinem fie }af)rlicf) eine gemiffe Summe

©elbcö an jene abefige §errfcbaft abzugeben l)atte. S$ mar niemals

oon einer anbermeitigen SBerpadjtmtg bie Siebe gemefeu, nnb als cor

mehreren 3>^ten bie ©üter in ©eutfdjfanb be-ieutenb im ä&ertlje

ftiegen, fjatte ftdj §err Surner audj gern Saju Derftanben, feiner

§errfd)aft eine angemeffen Ijöljere ^adjt ju jctfjlen. £>te Stufe lag

faum eine 23ierte(ftunbe t)on ber SSerra entfernt in einem engen, reirf)

bemafferten Sljafe, toetdjeS fid) nadj bem (Strome Ijut öffnete uttb $u

beiben Seiten üon tjoljen bergen eingefd)(offen mar. ©roßeS SSer=«

mögen Ratten bie SEurnerS nie ermorben, bajit bot ba$ Keine ©ut

bie Sjffctttel nid)t; bodj Ratten fie Üjre
s$ad)t immer püuft(id) entrichtet,

Ijatkix oljue große Sorgen gelebt, idren Sinberu ftetä eine gute

2'irmanb, Sari ©djarnljorft. 1



ßrjieljttng geben (afjeu unb babei eine flehte Summe baaren @e(be3

jurfitfgeteflt, mie man }u fagen pflegt für böfe Jage, bte ba fommen

tonnten. (Sbenfo ftanb e3 nun mit £>errn 3tta£ £uwei\ 2luc^ er

befaß {(eine (Sapitaücu, bte er in bem naljen ©täbtdjen auf ©rnnb*

ftücfe auSgettcfjen fjatte; er lebte jufrieben unb ofjne (Sorgen unb bot

2ßfe8 auf, um feine Siuber fo fciel ate ntögttcf) (erneu ju (äffen;

benn er mar ber äfoftdjt, baß eine gute Srjieljnng bei retten ®cnnt*

uiffeu meljr mvtlj fei, als afleä SBermögcn. „Söer ettoa^ STüc^tige^

geterut Ijat," fagte er oft, „ber fffljrt ein Sapitat mit fid), ba$ iljn

in jeber Sage feinet gebend unb unter aden 83erf)äftntffen ernährt

unb mc(d)e3 ifym üRtemanb nehmen fann." ©eine merjetynjiiljrige

Sotfjter 3fufte mar fein iittefteS ®inb ; barauf folgte ein @of)n, 2lrno(b,

im 2t(tcr oon elf 3»aljren, unb 3Si(f)etm, ber jtoeite @ol)n, Ijatte fein

neuntes ^a()r erreicht Sfugcrbcm befanb fief) nod) ein Änabe in ber

gamiüe, mefdjer gleichfalls ju berfelben gejaf)£t mürbe unb (Sari

©djamfjorft IjiefL ©eine Butter, bte ©djmefter beS §erm Turner,

mar an einen ©octor ©djarnljorft öerljetratfjet gemefen; iöeibe maren

oor mehren Sauren geftorben, unb gart ©djamljorft mürbe a(3 Saife

öon feinem Onfet in bte gamilie aufgenommen unb afö eigenes Sinb

betrachtet unb betjanbelt Gart mar öierjelpt $afjre alt unb ein ®nabe

öon uugemöfjnfidjen förderlichen mie geiftigen Mutagen. (Sr mar ein

fdjöncr, freiftiger, gefunber $unge mit braunem (oefigen §aar, großen,

blauen (ebenbigen Singen unb offenem, efjrlidjen, ebel geformten ©eftdjt

©djneK unb gemanbt in feineu Semegungen, mar er and) rafd) unb

entfdjtoffen in feinen §aub£uugen unb oerrictf) bei Slüem, ma$ er

tljat, ein §erj t>ott Siebe, greunbfdjaft unb SDanffcarfeit 9JHt leiben^

fdjaftücfjer 21nl)ängtid)fcit Ijing er an ben Sinbern feines Dirfefe, bte

er ©djmefter unb trüber nannte, unb feine ©d)u(fameraben , beneu

er feine greunbfdjaft einmal jngefagt tjatte, fonnten fid) bei jeber ®e-

legenfjeit unbebingt auf if)u üertaffen. $)ie banlbarc 35ere^rung unb

finb(id)e, ^erjinnige Siebe aber gegen feine Pflegeeltern fannte gar

feine ©renken, er fd)ieu nad) tljren ©ebanfen 31t fjafd)cn, um ifjren

2Bünfdjen jnüorfommen in föttuen*



§err Gunter mar ein crnfter, üerftänbigcr Sftann im Win oon

uod) uidjt gan$ Diesig 3?a^rett, er mar gtofj unb ftarf gebaut, f)attc

glänjeub fd)toarjc$ £>aar, buttfeie berebte Stugeu, aus beuen 33ieber-

fett unb (£utfd)(offenl)eit fpradjeu, unb feine I)of)e offene Stirn $eugte

oon grünb(id)em tiefen 3>nfen. ©eine grau Sftaric bagegeu war

eine fjetfe 33(onbiue mit fjimmelbfaueu, fo freunbttdjeu , liebreichen

?[ugeu, baß Hermann, ber ifyren Süden begegnete, fie ücb gemimten

mußte, @ic mar eine fdjeme gefunbe grau, ber man es anfalj, baß

fie bie Jpänbc ixicfjt oft in bett ©djooß legte, unb baß fie nur für

if)re gamitie unb für if)re 3ßirtf)fd)aft tibti. SSon frftl) 2ftorgenS bis

9{benbS fpät mar fie in Hjretrt §auSf)a(te befdjaftigt, unb ba ifjre

Softer 3utie feit einigen Sßodjen bie @cf)u(e öertaffen l)atte unb

confirmirt Sorben mar, fo mußte fie üjr bei bm l)au3{icf)en arbeiten

jur §anb gefjen.

3uüe üerfprad) ganj baS @benbi(b Üjrer SJhttter ju merben, fie

Ijatte biefelben blonben <paare unb blauen Stugcn, unb biefefbe 2(nmutfj

unb Siebüdjfett lag in ifjrem ganzen 2öefcn. SIrnotb, ifjr jüngerer

Vorüber bagegeu, mit fdjmaqem §aar unb bunfetn Slugen, g(td) mefjr

feinem 23ater, mäfjrenb SötÖjefat, ber jüngfte, mieber bfonb mar unb

auf bie SJiutter artete. SBaljreS ©lud unb magrer (Segen rufjte auf

biefer gamtfie; mit unbegrenzter Siebe unb uuermübüdjer raftfofer

gürforge matten, bie Sttern über baS Sföoljf ber Sinber, unb mit

gleicher Siebe unb ©anfbarfeit fingen biefe an ben ßftern. 3utrauen

unb (Sinigleit üerbanben fie innig, unb fein Opfer mar ifjuen ju groß,

um einanber gefaüig ju merben unb fid) gegenfeitig greube jn bereiten.

Qn magrer grömmigfeit mareu fie alte @ott ergeben unb bekannten

mit banfbarem bemütljtgen Sperren in ifjm bm alleinigen ©penber

beS fielen ©füds, beffen fie fid) erfreuten. Sorgen unb Summa:

maren tljnen fremb, fie Ratten Wk9, mas iljrc befdjeibeuen SBSünfd&c

orberten, unb eine uugeftörte fräftige ©efimbfjeit üeß tfjueu Jebe gfreube,

bie ifjnen Ujr einfadjeS 2tbt\\ bot, im ooßfteu SSßafjc genießen.

?carf) einem anljßftenbcn ftrengen Sinter, ber nocf) bis in ben

SDIonat SÜBr$ hinein bie SSJerra mit einer ftarren (SiSbetfe überwogen

l*



uub bic fyofyeu, [teilen -Serge unb bie Stufe mit fjofjem (Sdjnee bebeeft

fyiett, war ba8 grüfyjafyr milb unb fegnenb crfdjtenen, unb ber Mai
Ijatte 53crg unb Zi)al mit frifdjcm jungen ©rün gefdjmüdt Sie

Sälber prangten im garten neuen Saube, bie ©aaten fdjoffen üppig

empor, bie Siefeti jterteH üjrc faftig grünen gtädjen mit 33tumen,

unb bie Obftbiiume faljen, mit ©lütten überfäet, tote toei§e unb rotbe

Solfeu aus ben ©arten IjerDor. Älar unb burdjfidjtig raupten bie

leisten Sogen ber Serra jtoifcfyat ben frifdj grünen Ufern Ijin unb

folgten fpietenb Ujrefc ©djtangemoinbungen buref) bie mächtigen ©e*

bürge, bereu fdjroffe Safatthtppcn im fjellcrt ©onnenüdjte unter bem

blauen rootfentofen Steuer gfitotgten. Wk 3ugööget umreit t)on iljrer

Sinterreife avt$ fernen Sauben jurütfgefcljrt, bie ©d)tt)a(ben fef)tr>armteu

in luftigen 3ügen fdjnnrrenb Don 33erg ]\x 33erg, bie Sercfye t)ob fidj

fingenb unb tritternb jum £>immef auf, ber Sttntf ließ feinen 9?uf

burd)$ £l)af ertönen unb bk 9cad)tigal( flötete iljre fußen me(and)olifd)en

Sieber im Düfter be6 gorfteS unb im fdjattigen ©unfet ber ©arten.

GS tvav ^fingftfonnabenb 9cacf)mittag, unb Gart ©cfyarntjorft

Ijatte bie geierftunben benufct, um feinen üörübmt, luie er Strnotb

unb Sitfjetm Turner nannte, eine greube ju bereiten. Qiir ben

großen fd)tt)ar$en £off)unb, ^tuto, Ijatte er ein @efd)irr angefertigt,

benfelben in einen flehten Sagen gefpauut, unb nun rief er feine

örüber fjerbei, ba$ gufjrfterf uad) bem nafyen ©tabtd)en 51t teufen,

um für bie SÖhttter allerlei §aue^altebebürfniffe nad) ber Stufe ju

fdjaffen; bemt für bie geiertage mußten Südje unb Setter gut oerforgt

werben. ®ie greube ber beiben jungen mar groß, ate fie iljren lieben

^(uto mit bem beißen Sebcrgefd)irr im Sagen eiugefpannt erbtiäten,

unb Gart mußte baS mäd)tige UJjier mit ©etoatt am §atsbanbe

Ratten, bamit c£ bei ben Siebfofuugcn, bie ee ben Snaben mit Uu*

geftüm erttuebern moflte, ba$ guljrroerl nid)t umfoarf. Der taute

$ubet bradjte aud) 9ftabame Turner unb Qvilit öov bie §oftf)ür,

audj fie brachen in ein tauteS freubigeS Sadjen aus, aU fie ben

großen £mnb eiugefpannt fafyen, unb SÄabame Turner, bie in Garte

33emül)img nur beffen Siebe ju iijren Siubern erfannte, ftridj ifym



üebeooü bic braunen l'ocfen unb fußte il)u ^cirtücf). Sann gab ue

ifjm bie bereit gefdjriebene Cifte über bic oerfdjiebeuen Öfegenftänbe,

toetdje fte bitref) einen ber Sncdjtc fjattc auf einem Sd)iebfarren au$

ber ©tobt f)o(en (äffen motten, SöUljefot fe|te fief) in ben Sagen

tjtncin, Struofb ging mit bem Senffeil in ber jpanb nebenher, unb oon

Gart gefolgt, trabte <ß(uto mit bem SBagen burtfj ba$ £oft(jor bie

©traße hinunter.

„Oiur tangfam, tangfam, ^,i)v 3wtgeu!" rief ifjnen Sßabat*

Turner (adjenb uad); faum Ratten fte aber bie offene Straße er-

reicht, a(3 fte
s$(uto $um Saufen aufforberten, unb nun baoon fauften,

fo fdjnetf fte üjre güßc nur tragen tonnten.

Die Sonne fanf ju ben fernen blauen Ükbtrgen fjinab, bie oieteu

einzelnen 33afa(tfuppen, bie fttf) f}ier unb bort ans bem Sßerratljate

erhoben, behüten tljre Schatten metter aus, ber £)immet im Saften

tDurbe immer feuriger, immer güüjenber, unb eine Zeitige 9iuf)e fegte

fid) auf ba$ fd)öue Tf)a(, bie nur bitref) ben frtcbftc^en Jon ber 9(batb=

glodcn unb §utt)et(en burd) einen oerfpateten ©raStnäJjer unterbrochen

tourbe. §err Turner tarn auf einem prächtigen Wappen auf ber

Straße fjergetrabt, bie oon bem Stabtdjen naef) ber Stufe führte, unb

fjotte auf falbem Söege feine bret iöuben ein, Don betten SCmbtb unb

Sifljelm neben bem großen £mnbe Ijinftfjritteu, roäfjrenb dart ©djarn*

f)orft hinter bem betabenen Sffiagen ging unb benfetben bortoärtS fd)ob,

bamit bie Saft bem SÖjiere nidjt ju fdjtoer »erben foffte.

„3ft e3 mötßä), feib $Ijr e3?" rief Turner (atfjenb unb ber*

nmnbcrt au£, „§abe id) mid) boef) befonueu, \va$ für ein gufjrmerf

bieS fein fönnte! 2(ber »er §at (Sud) benn ba$ ©efdjirr für ^(uto

unb bie gauje Stnridjtung gemalt? eö ift ja allerfiebft!"

„<$axl fjat Wk$ Ijeim(id) (jergefteüt, unb afö er ^(uto eingefpannt

fyatte, rief er uns fjerbei, bamit nur fahren Bhtnten/ antworteten bie

beiben ©öl)ne Turners öergnügt unb fafjeu mit banföarcn freubigen

©tiefen uad) gart Ijin*

„jgi, Du bift ja ein s£rad)tburfd)e, Gart! ©afür foöft Du nun

aber aud) toafjrlid) Deinen Spaß fjaben," fagte Turner, inbem er
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oom ^ßferbe fprang unb Gart ben 3üget f)inreid)te. „Somm t)er,

mein 3uuge, follft ben Wappen nad) £>aufe reiten, id) weift, es madjt

$)ir greube. SBart nur, id) will bie £Higel ctmad fürjer fdjnatfen."

i, Stein, befter önfet, idj banfe, id) muß bei bem Sßagen bleiben,

e$ wirb ^tuto &n faner!" antwortete gart unb faf) mit gtänjenbem

©ütfe nad) bem ©attet f)inauf, in welchem er fo gern *ßlafc ge^

nommen fjätte.

„SRein, nein, (Sari, eine Gfyre ift ber anberu wertl); £)u Ijaft

•Deinen trübem eine greube gemalt, unb e$ ift nun an mir, aud)

£)ir eine fotdje jn bereiten, ©teig auf, fünf, id) bleibe beim SBagen

unb werbe it)n ftatt ©einer fdjieben."

„Wxt, befter Onlel, wenn baS $emanb fafje — id) ju *ßferbe

unb £)n hinter bem SBageu — ba$ get)t ja ntd)t
!

"

„Sine jebe Arbeit ef>rt ben 2ftann, Satt; wer micf) uid)t hinter

bem SBagen fefjen mag, ber mup einen anbern Söeg btiden. ©cfjnett

auf ba$ ^ßferb, barfft e$ einmal tüchtig taufen faffen, nimm £)id)

aber in 2td)t, fdjiebe bie güfte nidjt gu weit in bie Steigbügel, bamit

3)u mir nid)t barin fangen bleibft, wenn $)n herunterfallen fotfteft."

„§>at nidjtä $n fagen, Onfef, id) I)abe ben Wappen fd)on ju

oft in ba$ Sßaffer geritten, idj falle nidjt herunter/' erwieberte 6art

unb fprang beljenb in ben Sattel.

„@o, nun fage ber ÜJhttter, baß id) gufjrmann geworben fei

unb batb mit ber reichen Sabnng nad)fotgen würbe," fagte Turner,

worauf Gart ben Stoppen in ©alopp fcfcte unb baöon jagte.

£>ie flüchtigen dritte be$ Joffes, af$ Sari in ben §of fprengte,

todten äftabame Surner in bie §au§tf)ür, wo if)r ber Snabe fadjenb

jnrief, was iljm fein Onfcl jn beftetlen aufgetragen fjatte. Sann

übergab er ba% Sßfcrb einem Snedjt unb tief nun rafd) wieber nad)

ber Strafe hinunter, bem SßJagen entgegen 31t eilen unb §errn Turner

bort abpBJfen.

$)er 9Jionb ftieg gtiiljenb rot!) über ben bunleln bergen auf

unb bficfte in ba§ Xijai Ijerab, in wettern bie Stufe tag, aU ber

Sßagen bor bem £>aufe anlangte unb ^ßfuto fidj ermübet nieberlegte.



„§)ter, üKutter, wir fjabeu 2((leS gtüdlid) hergebracht, eS ift

9?id)tS attjtoei gegangen/' rief Slrnotb feiner SDhttter triumpfjirenb

ju, als biefe aus bem §aufe Ijcrüorfprcmg, nm ifjre Sieben ^u be^

willfommnen.

„Unb tüte fdjön war bie ftaljrt, id) fage £)ir, SWutter, janj

pradjttg," fiel 2ßitl)elm ein.

„Unb bie greube Fiabt 3$r Gart jn Derbanfen," ermieberte

SJftabame Starter.

„O, id) Ijabe aber einen uodj tr>ett größern ©paß gehabt, toett

©nfel fo gut mar unb midj ben Wappen reiten ließ ; wie f)at ber

aber laufen muffen !" unterbrach Sari fd)w(l feine Spante; bod) biefe

fu!)r, ju if)ren @öl)nen gewanbt, fort:

„9htn, bebault (Sud) f)übfd) bei Sari, ber (Sud) fo lieb l)at,"

„ worauf bie beiben 23uben ßarl um ben §a(S fielen, ifjn fixten unb

if)m für bie grenbe banften, bie er tljnen bereitet fjatte.

„§aft £)n uns guljrteuten benn aber nun aud) etwas ©uteS

gelobt, SDhttter? wir fyaben uns tüchtig für £)td) abgearbeitet/' nafjm

|e|t §err Turner baS 2öort, inbem er feinen 2lrm um bie ©djuttcr

ber geliebten ©attin legte unb oon ifyr ben gewohnten ®ufj jum SBKtt*

fommen empfing.

rr3^ [oilt jufrieben fein. 3üße ^at Buffer gebaden, unb wenn

id) mid) nid)t irre, fo finb fie ifjr gut geraden/' entgegnete SDtabame

(adjetnb.

„@o Ia§ uns baS SIbenbbrob im ©arten in ber Saube berjeljren;

id) meine immer, im greien Ibnnten wir bem gütigen ©Ott beffer für

feine 2öol)ltljat banlen, als in bem Stornier, bort feljen feine SSoffen

fo freunblid) auf uns Ijernteber, feine ©röße unb 91(lmad)t tritt uns

tebenbiger üor bie Seele. @S ift eine fo Ijerrlidje 9cadjt, baß eS

fdjabe wäre, uns in baS ^immer cinjufperren," entgegnete Stauer.

„@el)r gern, eS ift mir leiste Sßüfje, bie ©peifen ^inauSjnbringen,

unb bort Werben fie uns nod) Diel beffer fdjmecfen," antwortete 9)?abame

Turner, unb eilte in baS §)auS, um bie nötigen Sluorbnungen $u

treffen, wäfjrenb H)r ©atte mit ben Snabett bie Labung oou bem



Sßjagen [)inctn bcförbcrte. Gart ijatu ^3(uto ba3 ©efcfjirr bereits ab*

genommen, nnb ber §mtb folgte tf)tn nun auf (Stritt uub £ritt uad).

(Sine fjatbe ©tunbe fpäter fa§ bie ganje gamitte im ©arten in

ber ©etSbtatttaube um bett großen ftetnernen %i)d), auf bem ba$ ein*

fadje Slbenbbrob aufgetragen mar unb auf beffen ÜÄitte eine Öampe

mit (jeder ©(antippet brannte.

§err Jurner erfjob fid) jum Danfgebete unb bte ©einigen folgten

feinem 33eifpie(e. SOZit wenigen Karen, an$ tiefem $er$en fommenben

unb junt .perlen bringenben äöorten banfte er ©ott für bie unenbüd)

üieleu 3SoI)(tfjaten , bie er Ü)tn unb feiner gamitie Ijatte angebeifjeu

(äffen, unb flcjjte um feinen ferneren ©egen. Wxt bemütfjtger 2(n*

bad)t folgten SSphttter unb Stnber bem ®tbd, unb nad) beffen Sßt-

enbtguug münfd)ten fief) Sitte gegenfeitig guten Slppetit.

„ Daran torirb e3 uns Slüen gottlob ntdjt festen, beim mir fyabeu

ia fammtüd) unfere ©djulbigfeit getrau unb unfere ^erjen brücft feine

Sdjufb unb fein Kummer/' fagte Turner, inbem er bie Sdjüffel mit

©peifen nal)m, fid) berfefben bebiente, unb fie bann heiter reichte*

,,3d) |ättc Gudj nun rnobf einen SBorfdjtag }n machen, ba& ijetBt,

roemt $f)v friü) aufftcfjcn formtet ," fufjr er nad) einer Seite fort.

;
,$Öie wäre t$, meun mir morgen früf) auf ber 2öidjte(fuppe bie

Sonne aufgeben fäfjcn?"

,,2(d) ja, lieber SßßUzl" fielen bie Äinber jubelnb ein, unb aud)

bie Butter ftimmte freubig bafür.

Die SDiafjfyit mar batb gehalten unb SÄabame Surner riitfte

auf ber ©auf näjjer ^u üjrem inniggeüebten ©atten, um fid) in treuer

Siebe an feine Seite ju fernliegen. Der äftonb büäk fitberfeß in

bte Öaube, ber Sftaimurm glühte im ©rafe unb bie t)?adjtiga(l flötete

iljre fußen Sieber im naljen ©eftraudje. Die taue ütodjtfaft trug bm
taufenbfalttgeu Duft ber grüfjttngöflnr Ijin unb mieber, unb ber nafye

£ad) raufdjte unb murmelte in bem ©eftein, über meldjeS feine

frgftattffaren SSeÄen fpietten.

„Der a((mad)tige gütige ©ott l)at nnS boef) überreif gefeguet,

3ßarte
f

u
fagte Stauer im ©efüljte feinet großen ©(ücfe§ ?u feiner
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©attin, unb fafj nad) ben Arabern (jm, bie tu ben fritmmcu 3SBcftm

be3 ©artend fpietteu unb fid] jaudneub unb (armeub auf beuietben

t)i\\z unb f)erjagten, „Sicf) uufere Äiuber au, tüte fte geiftig unb

förperücf) gebeUjtit, wie fte gut unb djvlid) benfen unb fügten, wie jebe

Unwafjrfjcit, jebc$ Unrcdjt tfjuen oerfjajst ift, unb wie fte frafttg unb

übermütig emporwadjfeu.

"

, f
@ott ber ©ütige erhalte uns unfer ©(ücf, 3JJay, wir finb öor

Jaufenben öon if)m befcorjugt Uufere fiinber ftnb gut, wir fjaben

feine ©orgen, unb uufere Siebe fyat uns ben §immet auf Grben ge*

geben. 3Äag uufere Mottle um (Srfjaftmtg unfereS ©UtcfS beut %IU

mächtigen nidjt uubefdjeibeu Ringen
j faft ift es $u groß für btefc

SBett," fagte Sßabame Turner, ym £>immet aufbücfenb, unb baö

39tonbüd)t fptegette fid) in ben greubentfjränen, bie unter iljren fangen

SBimpern glanjten.

ß$ war fdjon fpat, als bie gamüte ben ©arten Deriiejj unb

fid) ju ifjrer 9xuf)eftatte begab, um nodj einige ©tuuben fid) in forg*

tofem gtüdüdjen ©djfofe ju ftärfen; aber lange oor bem erften

©rauen beS £age£ fdjon \wäk §err Satrner bie ©djCafer, unb 2lüe

fdjoffen fdjneü in bie SUetber, um $um 2(ufbrud) nad) ber 9£id)te(*

fuppe bereit p fein.

vKod) war ber 3Konb ntcfjt oerfuufeu unb er warf fein 8id)t über

ben rotjen gafjrweg, ber fid), fteif fjinanfteigenb, pifdjeu ben Sergen

nad) bem zitotyiitn 3ie(e ber frühen Säuberung fjinaufwanb. £>err

Turner, mit einem ferneren ©totfe bewaffnet, fdjritt mit feiner ©attin

uoran, bann folgten ifjre brei Sinbcr, unb ßarf edjarnfjorft befdjfpjj

mit ^ßtuto ben 3^8- Sin $tbt§ oon Ujnen fjatte Stroas ]\x tragen,

benn e$ waren Sftüdj, jwei ©outeitten SBBeui unb ein tüdjtiger 83dr*

ratf) oon frifdjem ®udjen, fo wie einige ©(üfer mitgenommen, unb

Sitte« War unter bie ©efcflfdjaft $wjt fragen öertljeUt worbeu*

„Sßarum fyeißt benn ber 23erg bie 28id)te(fuppc, SSater?" fragte

tooib,

JS$ ift eine altt eagc, bie bem iöerge biefeu tarnen gegeben fjat

ÜJian eqäfjtte fief) oor langen Qfaljren, baß in ben ®of)(enbergwerfcn
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am Sftetjttter, bort brüben an ber anbent @cttc ber 2Berra, gute

©eifter in ber ©eftatt bon ganj Keinen SJienfcfjen teben fotften,

bie man 2Bid)tefmänner nannte» £)iefe ©eifter, fagte man, gelten in

monbfjettcn 9fätf)ten ifjre 3ufammenfünfte unb ifjre S^anje auf jenem

Serge, unb barum nannte man tl)n bie äöicfjtetfuWe. $n früheren

3a^ren gab e$ nodj biete feljr unlüiffcnbe Süienfdjen, bie an fotdje

©eiftergefcfyidjten glaubten; Ijeutjutage aber (ad)t man barüber, ba man

weiß, ba$ e§ nur ein ©eift, ein großer attmädjtiger gütiger ©eift

ift , ber atfenttjatben unficfytbar gegenwärtig unb ber un$ unb biefe

ßrbe, fo wie alle bie SBelten gefdjaffen fjat, bie wir am §immet über

im$ feljen. SMefer einige ©eift ift ber gütige ©ott, ben 9?iemanb

ju füllten f)at, wenn er redjt ttjut. Slnbere ©eifter giebt e3 nicfyt,

unb wem einmal ein angeblicher ©eift begegnen fottte, ber faffe il)n

nur gteief» beim fragen, unb er wirb fogteief) ftnbett, baß er einen

SJJenfdjen, ober fonft einen ©egenftanb bor ftdj Ijat. 5$*r bumme

gnrcfjt, ober ein böfe« ©ewiffen lönnen ©efpenfter feljen. 9?ef>mt @udj

Ijter in Slc^t
,

3f)r jungen, baft Qi)v rtid)t fallt, e« ift bunfet in

biefem £>of)fa)eg, unb e$ liegen biete (Steine barin/' fagte Surner, fief)

nadj ben Knaben umfetjenb. „Sßer trägt benn bie jweite $(afd)e

Sßein?"

„Qu) Ijabe fie, ©nfet, idj werbe fie nidjt äerbredjen," rief gart,

ber ettt>a8 juritägebttebett war.

£)er bunfte §ol)tweg war batb burdjfdjritten unb eine fteinige

§ölje erreirf)t
r

bon ber man auf bie Stufe fyinabfeljen fonnte. §ier

würbe für einige Minuten §att gemalt, weit ber Sßeg bi3 fytvtyt

feljr fteit gewefen war. 33alb aber ging e$ wieber borwartS, unb

immer nod) gab ber SJionb 8id)t genug, um ben 2öeg erfennen ju

tonnen. Heber eine ©tunbe taug waren bie^Söanberer in ber frö^

tieften ?aune fdjerjenb unb tadjenb, beinahe fortntäfjrettb bergauf ge*

ftiegen, at« fie ptö^tid) bie fjödjfte @pi£e ber Sßßidjtetfüppe erreicht

Ratten, unb wie bon einem £f)urme fjerab in ba3 tiefe Söerrat^at

hinunter flauten. ®er SDJonb Ijatte ben @aum ber ©ebirge erreicht

unb warf feinen testen 23(icf auf ben nrijtgen Spiegel be3 ©tromeS,
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ber ficE> iDte eine gtän^ettbc fitberoe ©erlange burdj ba£ tiefe buutelc

Uljai fjimuanb. 4öa(b aber oerfanf: bie (jette ü)ionbfd)cibe Ijinter bem

53crge
r

bte 9iad)t breitete üjr ©imfet über bte Grbe, unb bte Sterne

büßten unb funfeften lebenbiger. 9htr im Dfteu geigte ber <pimme(

über ben ©cbirg^fäumen einen bleiben Streif, ber ben naf)enbcn Jag

Dcrfünbete, 3Jon Minute ju SKinute ttntd)3 biefer 8id)tfdjein unb feine

bleidjgelbe $arbe ging in ein partes 9?ofcnrotf; über. 3ug(cid) gitterte

bie SMorgcnbämmernng über bte Serge, unb bte einzelnen Sßawit*

fuppen unb äöalbftrtdje nmrben im 2f)a(e ftdjtbar. ©er ©immef

färbte fid) immer feuriger, immer prächtiger, biß feine ganje oftlidje

Raffte mit einem güt^enben diotl) bebedt mar.

Surner, beffen ©attin, unb um fie Ijerum bie fitnber Ratten

fidj auf gefsftüde uiebergefefct , unb Ijieften ertoartmtgSöott unb oon

Zeitigen Stauern burdjbebt, bie 23(ide auf ben glecf über bem

bunfefn ©ebirgsrütfen geheftet, oon wo aus bie ©lutl) am <pimme(

aufjufteigen fdjien. ^ßfötjlidj nmrbe bort ein glänjenber gelter Zidp

pwift fidjtbar, bie golbene Scheibe ber Sonne ftieg empor, unb ifjr

Straf)lenfid)t ergoß fid) über bie Ghrbc.

„Grrfennt bie ©röße be§ allmächtigen ©otteS in biefem feineu

Sßerfe!" fagte Surner ju ben Sinbern, inbem er bie §anb nad) bem

auffteigenben ©eftirn erljob, „2öie 8t(le$ in ber ganjen Sdppfung

©otte$ ©nabe behmbet, fo fenbet aud) biefeS göttliche SBerl geben,

Segen unb ©ebenen über unfern Grbbaft. Sel)t nur, ttrie bie Statur

ermaßt unb ttne 9t££e^ neu belebt ttrirb!"

$ein Sßötfdjen mar am §imme( ju erbücfen, bian unb burd)-

fidjtig fpannte er feineu fjotyen Sogen über bie toeite, im gotbeneu

Süiorgentidjt glänjenbe Serg(anbfd)aft, frifd) unb erquidenb 30g bie

8uft burd) ba$ Üljal, unb roftte ben leisten hiebet, ber bie SBerra

wie mit einem meinen Sd)(eier bebedte, in t(einem ©etobtf nad) ben

£ö(jen hinauf, unb Sitten fdjien für ben erften ^ßfingfttag gefdjtnücft.

3fn bie §erjen ber Familie Turner war ber gefttag fdjon mit

bem (SttDadjen ber 9iatur eingebogen, unb fo \m bie 23oge( fjod) in

ber 8uft unb unten im £f)ale fid) Runter fröJ)ttrf)em ©efange beS



12

Borgens erfreuten, fo gaben aud) lumcrS ftd) ber begfücfenben §et^

terfett Ijin, bie Üjnen t>on allen Seiten eutgegenfadjte, i)?odj über

eine Stuube oeraeilten fie im ©cnuffe beS fjerrtidjen Borgens auf

ber luftigen §öf)e, ef)e fie an btn öeimtüeg backten. 3lte aber Sftabame

Üurner baran erinnerte, baß man aufbrechen muffe, um jur regten

3ctt in ber Äirdje erfdjeinen gtt fönnen, fd)(ug if)r Oatte nor, auf

bem fiirjewi guppfab, ber an ben 2Berra^2(bf)ängen fjinfüfjrte, jitrütf*

^ugcfyen, 2(l(e ftimmten freubig ein, toeil biefer 2£eg beinahe fort-

imfjrenb einen 331icf in baS tiefe £f)al geftattete, unb fo traten fie

bann abermals ifjre Sßanberung an, ©er s$fab aber mar fdjmal, fo bau

nur eine ^erfon barauf ^latj fjatte, unb Don <perrn £urner geführt,

folgte Giner bem Sfabern. Oft blieben fie fteljen, um bie fteilen

gelsnmnbe }u beiben Seiten beS gluffeS 51t bemunbern, ober ben flek

iten gifdjernacfjen uad)}ub(icfen, bie rote fdjtuarje fünfte auf ber 2öerra

(jinglittcu, 2Bof)l bie .paffte beS öetmmegeS Ratten fie bereits ^urücf^

gelegt, als fie auf bem Ijoljen 33ergfaum einen ^la| erreichten, roo

ber ^ßfab an einer gefsmanb f)infüf)rte, unb roo au beffen anberer

Seite ber, mit (ofem ©eftein bebeefte -©oben fef>r fteit abfdjüffig

mürbe, unb in einer ßntfermmg oon erma fjuubert guß in einem

fcnfrcdjten fcfynnnbelnben 2lbi)ang nad) bem Ufer beS Stromes ffimufc

terfant JQtxt Turner blieb ftefjen unb rief ben Sinbern $u, ooran

51t gefjen, bamit er fie im 2(uge behalten fönne, unb als fie bei if)m

vorüber famen, ermahnte er fie jur 33orfid)t auf btefem gefährlichen

Söege. (Sari Sdjarufjorft fdjritt tioran, inbem er bem |)unb pfiff,

ber foeben einen .pafen aufgejagt Ijatte unb, ot)ue auf ben ^fiff ?u

!}bren, benfelben tierfolgte, §iuter ßarl ging -3uüc, bann tarn %x*

nolb, barauf 3öiüjelm, unb f>err Turner, mit feiner ©attin t»or ftd),

befdjloß ben 3U9- —*e fd)tnalfte Stelle beS ^fabeS mar erreicht, als

ptö^ttd) $luto, um $u Sari ju gelangen, in oollem 8auf bei §errn

unb Sftabam Turner oorüberfaufte, unb im 23orbeirennen an 9{rno(b,

tiefen fo heftig jur Seite ftieß, bav> ber $uabe oon bem ^fabe fjerab^

fttirjte unb an bem fteilen AÖcrge fjinunterrollte, Wit einem Schrei

beS ßntfe^enS faljen bie Gltern, tote ber &nabt ficf> oergebenS be^
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müljte, feinem <pinabrollen CSinf)a(t ju tljuu; ee war umfonft, baö

fofe ©efteta roßte mit if)m, unb fdjon fjatte er bie Raffte bee 8b*

Ranges, ber ju bem fcnfrcrf)ten ?(bgrunbe führte, erreicht, als Gart fid)

pfeilfdjucll Ijintcr iljm fjerftürjtc, iljn mit (einen Starten umftammertc,

unb alle feine Gräfte aufbot, if)n in bem furchtbaren Sauf attfju^ai*

ten. Umfonft — 33eibc rollten weiter bem unüermeiblidjen £obe

entgegen. Sari Ijieft aber feinen Sameraben feft umfdjloffen, unb

teufte nur mit ben gffi&en feinen 2Beg einem einzelnen 23aunu

ber am Gnbe bt$ $M)ange$ ftanb unb über bie gafjnenbc £iefe [jinab-

l)ing. SBSie Dom £obe erfaßt unb in 23er$weif(ung erftarrt, fafjeu bie

Gltern fjanberiugenb bm beiben Snaben nad), wie biefetben bem

äußerften Staube be£ Slbgrunbeö immer nftfyer fernen unb ba$ lofe

©eftein um fie tjer ifjnen ooran in bie bobenfofe £iefe rollte.
s

3cod)

tagen nur wenige Schritte jwifdjen ben Snaben unb bem äufierffen

gelsranb, at§ Gart, feineu Sameraben im Wem, fiel) mit ben teften

firäfteu nodjmalS bem Saume juftiejs, unb an beffen Stamm über

bem Stbgrunbe fangen blieb. SDiit einem Wtm f)ielt er ben ofjnmäd)*

tigert Slwolb umfdjfoffen, unb mit bem anbern ftüfcte er fief) an ben

Saumftamm, ber ifytt Don bem ©turj in bie £iefe prWljiett

„£>aft feft, Gart, fjatt feft, ©ott ber SMmädjtige wirb £>tr Sräfte

öerleÜjen!" fdjrie Turner, inbem er feine ©attin aus feinen Strmen

finfen ließ unb feine bebenben §cinbe ben Snaben entgegenftreefte.

„§att feft, Gart, um ©otteowiilen , Ijatt feft, id) [ple §ülfe,

id) bin batb juriirfl- fdjrie Turner nod) einmal mit Derjweifelter, mit

rafenber SIngft, unb ftürjie bann in fliegeubem Saufe an Den Reifen

[)in, um Don ber Stufe Ijer §ülfe $u fjolen.

SKabamc Surner lag tjcinberingenb auf ifjren Smeen unb flelne

taut jum §immet auf, ba£ ©ott ®arm^erjrgfeit Jjaben unb Leitung

fenben möge, unb 3$rtte unb Sötfijctm üammerteu fid) weiuenb nnb

jammernb an bie bebenbc untrer unb Rieften }itternb ifjre Stufe auf

bie beiben Snaben getjeftet Garl Ijieft ben geliebten £>a(bbrubet feft

an fein §>erj geprept, unb fudjtc uorfidjtig nad) unb nad) feinen S:t5

ju üerbeffern, um länger barin anhatten 51t fönnen; benn feitraavr*
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üon beut Stamme, an bem er faß, bfiefte er in bie fc^nombetnbe £iefe

hinunter, wo fein ?(uge feinen ©egenftanb mefyr erfennen fonnte.

©eine Gräfte, bie er bei ber übernatürlichen Sfaftrengung toätyrenb beS

OiottenS U$ an ben $8aum aufgetoanbt Ijatte, feierten juriitf , mtb er

fünfte fid) flarf genug, fidj fjier ju erhalten, bt$ fein Dnfet Üjtri §ütfe

bringen würbe. SDtte feine 33eforgnifj richtete ftdj jefet nur nod) auf

ba$ ßrwadjeu SlrnotbS mtb auf beffen ^Bewegungen ; benn bie min=

befte Biegung an§ bem @(eidjgewid)t mußte fie beibe in ben Stbgrunb

ftürjen, 3>efct regte fid) 2lrnotb, er ftridj fid) mit ber §anb über

ba3 ©efidjt, unb wollte fid) ergeben,

„Stüljre SMdj nid)t, Strnolb, ober mir finb'33eibe oerloren, be^

wege ©idj nid)t unb fiel) SDuf) nidjt um, öerfafj £)id) auf mid), id)

fyafte £>id)!" rief ü)m darf in bie €I)ren, unb 30g feinen §lrm fefter

um ifjn«

„Sari, wo finb wir beim?" fragte Slrnolb fefct, inbem er bie

2(ugen auffdjlug unb in ben 2lbgruub bttefte. „2tdj ©Ott/ nur fallen

hinunter!" fefcte er fjalbtaut ^tnju , unb begann am ganjen Sörper

)ü gittern. „bewege £id) nur nidjt, 2lrnotb, id) Ijatte £)idjf, ber

95ater wirb gteidj jurütfiommen unb un8 Reifen, ®cf)ttepe bie Singen

unb bleibe ruf)tg fo liegen, id) femn £id) fo ganj gut Ratten unb

wenn e3 nodj fo tauge bauern fottte!"

3Son bretjenbem @d)Winbet ergriffen, fdjtofi Strnotb bebenb unb

jttterab bie Singen, unb flammerte fid) frampfljaft an Sart feft, ber

jefct felbft öermteb, feittoärtS in bie £iefe ju fdjaueu, ba er füfjlte,

tüie iljn babei eine unüberwinbficfye 2)iad)ttofigfeit burd)riefelte. 6r

f)ielt feinen Sßüd Ijinauf uadj ber jammernben üftutter älwolbs ge^

rietet, unb wanbte fid) mit feiner ©eete oertrauungSöofl ju ©Ott/

ber iljm ja beigeftanben Ijatte, ben Saum $n erreichen.

Unbeweglich faß er über ber bobenlofeu £iefe, bod) fonnte er

fid) be3 ©efüfyfä nid)t erweljren, baß ber Saum feinem ®rud nadj^

geben, unb mit iljm unb Slrnolb I)inunterftür$en würbe. SDftt frampf-

Ijafter Spannung fiorrfjte er auf jeben £on, um bie nafjenben, Ret-

tung bringenben Fußtritte XurnerS ju erfennen; eine (äwigfeit fdjieu
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an \t)tn borübergujie^en, er fitste, wie feine güfje in ber gelungenen

Sage erftarrteu, unb bod) burftc er biefe nicfjt wecfyfeln, wollte er

nid)t ba$ ©leidjgewidjt berliereu. Heber eine I)a(be Stunbe war

fd)on öerftridjen unb nod) mar feine £)ütfe erfdjicneu, «Siege fleuq

ruljig, Slrnolb," fagte @ar( jefct $u biefetn mit entfdjloffeuer Stimme,

„id) mu§ meinen gujj unter £)tr Ijerüorjteljcn, id) famt e$ unmögüd)

langer in biefer Öage aushalten." £)abct befreite er feinen linfen

9(rm oon feinem f)a(bbruber, faßte mit beiben §änben beu Stamm
fjinter fid), unb Ijoö fief) oorficfjtig mit alter Sraft (angfam etwas

empor, inbem er feinen guß unter Slrnolb fjerauSpg unb über beu

Sfbfjang fjimmterfjängett ließ*

„So, ©ottlob, nun ift e3 gut, nun fann icfj e$ wieber antyaU

ten!" fagte er, unb legte feinen 2(rm abermals um Sfrnolb. £a
fdjaltte bie Stimme £urner3 t>on Weit f)er burdj bie Serge, als fqr*

bere fie gart jur legten Sraftanftrengung auf.

„£)er SBater fommt," fagte biefer ju bem bebenben ®efaf)rten,

„nun Werben wir gerettet. 9Wiljre ©idj nur nidjt, Slrnolb!"

Jöenige Minuten fpater erfdjien Xurner aud) wirflid) auf bem

^fabe, unb [türmte mit einer Stetnljacfe auf ber Sdjultcr ju bem

o erfjängnißt) ollen *ßtafee Ijevatt, (§x tarn aber nidjt allein, fammtlidje

Anette waren ifym öon ber Stufe fjterfjer gefolgt, unb trugen fdjwcre

£aue gerbet, bie jur Rettung ber Suaben gebraust werben fotlten.

Qn aller (Site würben biefe einzelnen fel)r fangen ©triefe anetuanber

gebunben, Turner lief; fxcf) ba§ eine (Snbe um bie 4öruft befeftigen,

unb ftieg nun, mit ber Steinljacfe in ber §anb, an bem 3(6ijang

[jinunter, inbem bie Snedjte auf ber £)öl)e $urücfbtieben unb i>a& Seil

gelten* Sie ließen baffefbe nur (angfam nachfolgen, wäljrenb Turner

auf feinem abfdjüfftgen SBege mit ber §ade Stufen in ba3 lofe ®e=

ftein l)ieb unb eine 2lrt t)on treppe erzeugte, bie üjm beu 9iücfmeg

nad) ber £)öl)e erleichtern follte. ©abei rebete er mit erzwungen

ruhiger Stimme, balb $u Sari, bafb $u Slrnolb, ermahnte fie, nur

ftttt unb unbeweglich gu fifeen, unb nid)t in bie Jiefe )ix blideu.

Stritt für Scbritt ftieg er Weiter fjiuab, wäf)renb ba$ ©efteiit,
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meldjeS er oor fid) toStjteb, über ben 2töl)ang hinunter rollte, unb

fo erreichte er enbltd) fdjmeißtriefenb unb erfdjöpft bie beiben Knaben.

„3>r 2l(lmäd)tige fei getobt unb gepriefen!" rief er in f)öd)fter

©eügfeit mit bebenber Stimme aus, als er Slrnotb mit betben §ätt*

ben frampffjaft erfaßte, if)n gart aus ben Sinnen naf)tn unb üjn auf

bie näd)fte Stufe über fid) t)ob.

„Si^e rufyig, Gtart, befter Gart, gleich feljre td) $u £)ir Jijrörf;

rüfjte £>td) nirf^t/' fagte er ju biefem, unb ließ Slrnotb mm bie [teile

£>ölje öor fiel) erklimmen, toobei er il)n t)on Stufe ju (Stufe {job, unb

bie Diener auf ber £öfje baS Sau loieber an ftdj gießen mußten.

3fn Üjren jitternbett Sfrmen empfing bie Whtiltx iljr $inb an ifyrem

£)er,$en, unb Surner eilte, oljtte einen Stugenblid 31t verlieren, aber*

mats auf ben (Stufen Ijutab, um nun auefj gart bem furchtbaren 316-

grunbe ju entreißen.

„SDffcitt ßarl, ©u fetter meinet SebeuSgtüdS, fomm an mein

$t% an baS §erj SDetnei banlbaren feiten $aterS!" rief ber über*

glüdlidje 9Kamt, inbem er ben fittaben t)on bem Saume »egjog unb

iljn bor ficf) auf bie (Stufe fjob.

Salb Ratten fie bie §öl)e erftiegen unb 9ftabame Surner 30g ben

Knaben mit freubigem Seben oon ber legten (Stufe ju fid) herauf.

„Sari, mein geliebter Sari, ®u 9xetter meines ÄinbeS, rote foll

id) e6 £>ir im Seben bemfen!" ftammette fie in itjrem ©lud, inbem

fie 6dr( mit ifjren ßtebfofmtgert überhäufte. SSoit if)r aber ging er

aus einer Umarmung in bie anbere, bis Surner auf feine Sniee faul,

um bem 2tttmäd)tigen für bie ©nabe, für bie Sarm^erjtgfeit gu

banlen, bie er üjm in fo trmnbcrbarer SBeife fjatte angebei^en faffem

21tle ©egettxmrtigen toanbten, tief ergriffen, üjre §erjen ju ©ott unb

ftimmten in baS laute ©aufgebet SurnerS mit ein. Dann aber eil^

ten fie Don bem Sd)redenSpfa£e bitüDeg, ofjne fid) nochmals nad) bem

Slbgrunbe umgufe^en.

311$ SurnerS nad) ber Stufe jurüdtamen, mar es ju fpät

geworben, um nod) in bie Sirene gu geljen, aber in bem Sifd)^

gebete fanbten fie nochmals il)ren finnigen, Reißen ©auf für bie
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munberbare Rettung ber betben Snaben jum §imme( auf. T)ie Ctebe,

tüetrfjer fid) Gart ©d)arnfyorft bisher in ber gamiüe Surner 51t erfreuen

gehabt Ijatte, mar eine nod) tuet innigere geworben, fie ljatte in ber

©anlbarleit nod) eine neue ©mnbfage gefunben, unb bie (Sttern fo*

mo!)(, mie bie Sinber füllten fidj mit untösttdjen |>erjen$banben au

ben brauen Knaben gefeffeft. Slber noef) ein anbereä 0efüf)t mar in

il)nen für ßarl ermaßt, tt>e(rf)e6 feine aufopfernbe 3lnf)cinglid)feit, feine

Unerfdjrocfenfjeit, feine (Sntfcf)foffenI)eit hervorgerufen ^atte ; e$ mar

ba3 ®efü|t ber 9(djtmtg. SBäfyrenb man bisher nur ben tiebeDoüen,

treuherzigen, banfbaren Knaben in iljm gefefjen, erfannte man jetjt in

il)m ein ©lieb ber gamitie, beffen *ßerförttid)feit nod) eine anbere 23e^

beutung f)atte, als bie eine« geliebten SinbeS.

3?on bem Stugenbüd an, mo ber erfte greubenraufd) über bie

Rettung Stmolbs oermogt mar, beljanbette Turner fomof)t, mie

feine ©attin, Sart ©djarnljorft nnmittfürtief) ember«, ate früher: in

Söort unb §anbtung gebrausten fie, ofjne e$ ju motten, mefyr bie

SUtcfftdjten , bie man einem greunbe joflt, afö bie, metdje man bem

sßflegefutbe angebei^en taftt; er mar mit einem SBorte in ifjrem @e-

füfjte pfö^fid) nidjt mefjr ber Snabe, fonbem ber befreunbete, ebie

Jüngling, menn audj feine ganje ßrfdjeimmg nod) bie be$ SinbeS

mar. Stucf) bie £)ienerfd)aft, bie fineckte unb 33Zägbe auf ber Stufe,

begegneten ü)m mit einer ©jrerbietwtg , mit einer Sichtung, bie man

einem Knaben fonft nidjt goßt, unb mo er ftd) fe^en tieft, fam man

itjm mit efjrenber 2Iu$$eid)nung entgegen unb pries unb rühmte feine

ebte £f)at. Sart fat) nidjtS meiter in ber 2lufmerffamfeit , aU bie

greube über bie Rettung SlrnotbS, an ber er ja fefbft bon ganzem

§er,$en 23)eit nafjm; bod) fam e3 üjm gar nidjt babei in bm @inn,

ba£ er etmaS fo Ungemöf)n(id)e3 getrau fjabe. ßr glaubte, nur fo

getjanbett ju l)aben, mie e3 jeber Sttenfd) ju tf)un oerpftitfjtet fei unb

mie er fetbft gar nidjt anber« geformt fydtte.

2lm fotgenben SÄorgen rüftete man ftd) auf ber Stufe jeitig, um
ftd) nad) bem @täbtd)en jur Sirdje ju begeben. £>er teilte, mit brei

@i^en oerfeljene Sorbmagen Ijieft oor ber |>au$tf)ür, fo mie aud) ber

Slrmcmb, (Satt <Sd)arttf)orft. 2
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gefältelte Etappe, ben £err Turner bei folgen ©etegenljeiten ftetS ju

reiten pflegte. Sttabame Surner trat mit üjren Sinbern unb mit Sari

au$ bem £aufe, um ben Sagen ju befteigen, atS §err Surner , ber

bei bem Wappen ftaub, Sari 5U fief) toinfte unb fagte:

„Carl, ©u fottft fyute ben Wappen reiten, unb idj Unit ftatt

©einer fahren; itf) toeiß, e3 madjt £)ir greube, unb bei ber erften

©etegenfjeit , bie fief) nur bietet, toerbe idj ©tr ein ^ferb laufen,

toctcfyeS ganj ©ein ©gentium fein folL fiomm, icf> fjabt bie Aöüget

fdjon für ©icf) berförjf

(Sarfä 33üd: [traute oor Sonne; benn toenn er aud) fdjon oft

ben Siappen in ber 9Wf)e ber Stufe geritten Ijatte, fo toar er bod)

niemals ju <ßferbe in ber ©tabt erfdjienen, unb bieS ju tljun, machte

if)m eine bcfonbcrS große greube.

„Slber, befter Orifet, reiteft ©u ni d)t lieber, als ©u ©id) in

ben Sagen fefceft? ©u jogeft es fonft bod) immer öor/' fagte Sari

befdjeiben unb jögernb,

„Kein, nein, fjeute faljre id) lieber; fteige nur auf. Senn ©u
in bie ©tabt lommft, fo reite nad) bem ©aftljofe unb laffe baS <ßferb

in btn ©tat! bringen, ber ©tatlburfdj toeiß fdjon, toaS er für baffetbe

ju tfjun tjat, ©age iljm nur, baß ©u nad) ber Sirdje nrieberfommen

nmrbeft, um nad) £>aufe ju reiten."

35ei biefen Sorten gab Surner bie 3uget an Sari, biefer

fdjtoang fid) mit i)od)fd)tagenbem §erjen in ben ©attet, toinfte Slllen

nod) einen ©ruß $u, unb trabte in f)öd)fter 8uft baoon, loctfjrenb

Surner ficE) ju feiner ©attin unb feinen Sinbem in ben Sagen

fefcte, ©er Seg war balb jurücfgelegt , unb als in ber Diälje ber

Sircfje ber Sagen anfielt unb Surner« ausfliegen, famen oon alten

«Seiten greunbe unb ^Mannte herbeigeeilt, um ijjnen ifyre ©lüdmünfdie

gu ber tounberbaren Rettung beS Knaben barjubringen; benn bie %lafy

rid)t baoon f)atte fid) bereits burdj baS ©tcibtdjen verbreitet. SS mar

nod) nidjt oolle £eit, fid) in baS ©otteSfyauS gu begeben, unb ber mit

fyoljen Sinben umftanbene $la£ oor bemfetben füllte ftd) immer me^r

mit Sirdjgängem, als Sari bort erfdjien unb fief) nad) ben ©einigen
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umfdjaute, 2ßäf)renb er burdj bie SOJenge ^infc^ritt , nntrbe er fcon

allen ©eitert angehalten, ^ebermann wollte bem braoen Änabeu bie

£>anb retten unb ifjn begrüßen, nnb nnter toarmen Siebeebe$eugungen

nnb (anter 2lncrfemumg feiner Mm fjoef^erjigen £f)at gelangte er ju

£umer§, £ier tnaren mm oiele oon bereit näheren greunben t)er-

fammett, nnb abermals tomrbe ßart reidjeg 8ob gefpenbet. £)iefe

Siebe, biefe 4Beir)eife Don 3unc^9un9 erfüllten fein junges <per} mit

greube, boef) blieb er rueit baoon entfernt, fiel) etwas auf feine Zfyat

einjubilben, ba er nttfjt anberS nntßte, als baß 3ebermann ebenfo

l)anbe(n muffe, nrie er e3 getrau fyatte.

9?acf) beenbigtem @otte3bienfte begleiteten oiele gelaunte £urner£

biefe natf) bem Sagen, toeftfjer im ©chatten ber alten Sinbenbäume

gehalten fjatte, nnb eine große Slnjaljl ber grennbe fünbigten ifjren

ißefuef) auf ber Stufe für ben 9?ad)mittag an. 2luf falbem £>eim^

rcege fyotte ßarl bie ©einigen ftrieber ein, nnb blieb nun in ber Dcäfje

be$ gufjrmerfö, inbem er batb im Schritt ^urücfbtieb, unb batb lieber

im £rabe ober im ©alopp bei ifjm oorübereilte, 3Bof)fbef)a(ten unb

in ber glüdlid) Reitern Stimmung, rote fie baS §erj be$ 9ftenfcf)en

nad) 33efeitigung einer großen ©efa^r noefy lange $eit erfüllt, langte

bie gamilie ju §aufe an; e$ mürbe fcfjnell $u Mittag gefpeift, unb

bann begab fiel) Sftabame Turner mit ^uüe in bie Vorratskammern

nnb in bie Südje, um bie nötigen Vorbereitungen gnr 33eit)irtf)mtg

ber jn erteartenben lieben ©äftc ju treffen.

©aftfreunbf^aft unb greigebigfeit Ratten oon jef)er auf ber Stufe

gef)errfcf)t, unb auet) bie gegenwärtigen 33ett)of)ner berfelben waren weit

unb breit bafür befannt, baß greunbe ifyneu jeberjeit nritifommen

waren* Slrme Seute fanben bort immer Arbeit, unb oftmals gab

Surner ifjnen 35efd)äftigung , wenn ü)r Diettft il)m audj in feiner

Seife einen 33ortl)etf bot, unb Uranfe unb StlterSfcfjWadje mefbeten

fidj niemals in biefem §aufe, of)ne Unterftü^ung , Pflege unb £roft

ju erhalten, ©er greunbe aber, welche oon £unter£ ©aftfreunb^

feijaft ©ebraud) matten, waren unselige; e$ verging faft fein Jag,

wo nid)t einige berfelben fidj auf ber Stufe einfanben, unb feiten

2*
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waren bie 9Diittag3tafein , ber Saffectifd) ober bie 2lbenbma%eit oljne

©äfte. SKabante Turner macfjte i^retroegen burdjaus leine 2lenbe^

rungeu in ben fjctuSltdjen ßtnridjtungen
, fie würben ^erjti^ wittfom^

men geheißen unb mußten mit bem twrtieb nehmen, wa$ bie §au$=

orbnung mit fiel) braute. StüeS aber, was man iljnen reifte, würbe

freubig gegeben nnb war gut, ja, man fagte allgemein, beffer ate

irgenbwo anbete, ©er ©pajtergang Don bem ©täbtdjen nad) ber

Stufe war ein mdjt gar weiter, ber Söeg troden unb eben unb bie

©egenb materifd) fdjön. ®a3 ©ut fetbft tag reijenb, Ijatte eine jau*

berifdj ttebtidje, t)on fernen blauen ©ebirgen begrenzte 8(u$fid)t 4n ba$

Söerratljal, unb feine ©arten waren wegen iljrem Blumenflor fowoljf,

ate wegen i^reö fjerrtidjen Dbfte« berühmt.

§eute, am ^weiten ^ßfingfttage, würbe nun atlerbtngS ber Saffee^

tifdj, ber in ber Saube be$ ©artend gebedt war, mit größerer <5org=

falt befefet, ate getoöljnfid) : ba$ gute ^orjetlan^ unb ©übergefdjirr

war aufgetragen, unb ein reitfjfidjer SBorratl) oon öerfdjiebenen geft*

fudjen erljob fidj auf ber Sttitte be3 SSfdjeS. Sftabame Turner fetbft

erfdjien in einem fdjwarjen feibenen ©ewanbe, trug aber jum @d)u£e

für baffelbe eine btenbenb weiße ©djürje barüber, unb 3»ulte, bie ber

SWutter beim Stnorbnen be3 £ifd)e3 jur §anb ging, war weiß ge^

Iteibet, unb gtid) mit bem btaßrotljen feibenen Banbe, wefdjeS fie um^

gab, ben jarten Blühen, womit ber $rüf)ting bie Bäume be$ ©ar^

ten$ gefdjmüdt fjatte.

£)ie ©äfte ftellten fxdf> batb in großer gafyi ein, fie würben Ijerjficij

unb freubig bewillkommnet, e$ würbe 2ltte$ aufgeboten, ifjnen ben

2lufenthalt angenehm ju madjen, iljre Erwartungen unb Sßimfdje auf

ba$ fcottfommenfte ju befriebigen, unb ber allgemeine grofjfinn, bie

unbegrenzte §eiterleit, unter wetdjen ber 9iadjmittag Ijingebradjt

würbe, zeigten beutlid), wie feljr ba3 Beftreben £urnerS fein $iet

erreicht ^atte.

£>er £ag neigte ftd), bie ©onne üerfanf, unb ber Slbenbftem

begann ju fünfetn. © war ein jaubertfd) fdjöner mitber Slbenb, bie

Bewegung ber 8uft Ijatte nidjt üJttadjt genug, bie fallenben fdjneeigen
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Stützen bcr 33äume mit fkf) fortzutragen, nur ben Duft berfelbeu

naljm fie mit ficf) unb miftf)te if)n mit bem bcr Sßcübcr, ber äötefcn

unb ber gelber. SSon alten Seiten be$ 33erggarten$ tyx ertönte bcr

fdjmelgenbe metobifdje ©efang ber üKadjtigaüen, afe wetteiferten fie,

ber gamitie Surner unb bereu ©äften üjre fdjönften Sieber bargu*

bringen, aU forberten fie biefetben auf, nctfjer ju ifjren bunfetn 23er ^

fteefen heranzutreten. £)ie gange ©efettfdjaft erljob fid), um fid) in

ber erfrifdjenben Slöenbtuft gu ergeben unb ben {jöfjer gelegenen Sfjeit

bc3 ©artend gu befugen, üon mo fie bie 2(u$fid)t auf baS Xfjat nod)

freier unb ungefjinberter genießen fonnte. 92odj Ratten fie bie §öf)c

nidjt erreicht , als ber 3Jlonb gtcmgenb am §imme( aufftieg unb fein

mitbe§ IjeüeS Sidjt über bie Srbe breitete.

9ttabame Surner unb ^uüe ftaljten fief) aber bort Don ber ©e^

fettfcfyaft Ijinroeg, um ein einfaches Stbenbbrob für biefetbe ju bereiten,

unb als nadj einer Ijalben ©tunbe §err Turner mit ben ©aften nadj

ber Saube jurürffeljrte , mar ber Sifd) bereits gebedt. £>er SJionb

ftanb fdjon Ijod) am ^tarntet, afe bie ©afte ben £eimmeg antraten

unb iljren freunbftdjen 2ßirtf)en einen neuen Seitrag gu bem ©tauben

fjinterftefien , ba§ fie meljr aufrichtige maljre greunbe befäfjen, als

anbere 2Jienfd)eu.

©er fotgenbe Sag mar für bie Arbeiter nod) ein ftefttag, §err

Surner mar aber feiner ©etooljnljett nad) fdjon am frühen ÜÄorgen

baüongeritten , um bie gelber unb SBiefen in Slugenfdjein 31t nehmen.

2tudj Sftabame Surner fyatte fid), mie an SBerftagen, oor Stufgang bcr

@onne in iljrer Sötrtljfcfyaft eingefunben, um mit QfuKe beim -IDtafeu,

beim 4öuttern unb beim ^Bereiten be$ gritfjftüdS gugegen ,31t fein. Die

Knaben maren, meil fie tjeute bie @d)u(e nod) nidjt gu befudjen

brausten, früljgeitig nad) t>tm gluffe gegangen unb Ratten eine tüdjtige

Sradjt gifdje gefangen, roogu Sart bie Slngetn angefertigt l)atte. 3™
Sriumpl) trugen fie bie reidje 33eute in bie Südjc, bamit 2)}abame

Surner bie Heineren §ifdje nodj gum grüljftüd in ber Pfanne baden

möge, roaljrenb bie größeren für ba$ üftittagSeffen aufgehoben werben

foüten. Dann nafym 6art feine beiben §a(bbrüber mit fitf) §inau$,
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um £>errn Junter entgegen ju gefyen, ba fie genau ben 9Beg fannten,

auf meinem berfcfbe $urM$uM)rcn pflegte» $(uto natürtid) muffte

fie begleiten, unb jubefub fauften fie burdj ba$ betraute ©ra$ ber

na^en SSMefe, um an bereu anberen @eite ben $fab ein$ufd)fagen, ber

jmifdjen ben gelbern Ijinfüljrte. Saum Ratten fie benfelben aber

erreicht, als §err Surner fdjon Ijerangetrabt fam unb bie junge @e*

fellfcfyaft nad) bem £>aufe prüdfüljrte*

33afb barauf trat $uüe in iljreS 23ater3 3immer r
um if

)
n üum

grüfyftMstifd) ]\x rufen, bei meldjem fid) bie gamitie fcfynett fammette;

bcnn 2lüe maren fd)on feit mehren ©tunben t^ätig gemefen, unb er-

freuten fid) eines gefunben Stppetit^* 211s nad) bem üblichen Stfd^

gebet ber Setler mit rof)em ©djinfen unb baS 23rob unb bie ^Butter

herumgereist mürben, unb 3u(ie ben Kaffee unb bie frifdje WIM)
barbot, natjm §err Surner baS äßort, unb rühmte ben Segen, ber

meit unb breit auf ben gfuren ausgebreitet läge,

„2(tteS ftet)t ungemöfynlid) gut unb im Ueberfluft, unb wenn ber

§immef uns ferner gnabig ift, fo madjen mir eine außerorbent*

üd) reidje (Srnte, Sie Stufe ift unb bleibt bod) eine ©otbgrube,

unb —
Qn biefem 2lugenbficf trat baS §auSmäbd)en mit einem ^Briefe

in ber §anb in baS 3immer, M& metbete, ba$ ein ©ote ber abeligen

£errfd)aft, bereu ©gentium bie Slufe mar, baS Schreiben abge^

geben Ijabe.

„@age if)tn, er folle märten, trielleidjt befommt er Slntmort mit/'

rief Turner bem 3ftabd)en ju, inbem er aufftanb unb ben 23rief er-

bradj*

„ßx ift fdjon fort, unb fagte, ba$ er mdjt auf Süttmort ju

märten brause," entgegnete bie Wienerin unb Derüeg baS ^immer,

mafyrenb Surner mit ben Sorten: „maS mögen bie motten?" nad)

bem genfter trat unb baS Rapier entfaltete.

Sftabame Surner mar unmtttftirtid) mit bem 33fid üjrcm ©atten

gefolgt ; biefer mürbe pfö^üdj bteid), baS Rapier hehk in feiner §anb,

er las baS Schreiben nodj einmal burd), unb faltete eS bann fdjnett
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gitfctmmen, um eS in ber Öiocftafdje 51t oerbergen. Da begegneten

feine Singen bem ängftlid) fragenben #3(id feiner ©attin.

@r Tagte nidjts, unb Sttabame Turner fragte nidjt; es war aber

ein ©djweigen, wie Wenn ein ©efpenft in bic @tnbe getreten wäre

unb ^ätte Ujnen bie SEßorte auf ben Sippen erftarrt. Surner legte

feine ©eroiette neben feinem' Sieller nieber unb üertiefj baS 3immer.

(Sari war aufgefprungen unb wollte feinem Dttfel nacheilen, bod)

SÖJabame Turner I)ielt U)n mit ben Jöorten jurifaf: „gel) mit ?{rnotb

unb SBißjelm in ben ©arten, bift aud) ein guter ßart. £er 33ater

f)at jefet ©efdjäfte,"

£)amt fanbte fie (Julie mit bem £tfdjgerätij fort unb blieb allein

in bem 3tmmer jurüd

9Wtt angfterfülfter 53ruft ftanb fie einige Slugenblide, unfdjlüffig,

was fie tfjun fotle. SS war etwas grnfteS, etwas ©djredlidjeS ge^

fdjeljen, baS Ijatte ifyr ber SBlid itjreS (Satten gefagt — was aber

fonnte es fein — was in ber 2Sett gab es, beffen 33erluft einen

folgen erfdjütternben Smbrwf auf Turner matten fonnte? ©ie mußte

eS wiffen — fie mußte baS Unglitd mit bem ©atten tragen, wie fie

baS diele ©tiid mit ifjm geseilt Ijatte!

©djnell glitt fie aus ber ©tube burdj ben langen Sorribor nad)

bem ^immer iljreS ©ema^ls unb öffnete leife bie 2Jjür.

SEurner faß in bem 8el)nftul)(, feine Strme ftttfcten fid) auf feine

$niee, fein $opf war auf feine §anb gefunfen, unb ber ©djredensbrief

lag t>or il)m auf bem gufjboben. @r Ijatte eS uidjt gehört, als feine

©attin in baS gimmer mt^ Su tf)m an &en @talj[ trat. Sanft

neigte ftdj biefe ju iljm nieber, legte leife üjren Slrm um feine ©djut

tern unb mdtt ifyn aus feiner Srftarrung. Suten Slugenbtid fat) er

ber geliebten SebenSgefa^rtin in bie tljränenfdjtoeren Slugen unb fagte

bann mit bumpfer ©timme: „ja, ja, 3Äarie, baS ©lud ift aud)

bei uns wanbefbar geworben; wir muffen in biefem §erbft bk Stufe

öerlaffen!"

„©roßer ©Ott! unb warum bemt?" fragte SWabame Turner mit

bebenber Stimme unb brüdte iljre gefalteten §änbe gegen bie 53ruft.
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„£)er jiDcite ©oJjn unferer @ut3t)errftf)aft foß bie Stufe als

ßrbtfjeit erhalten, unb »tu fic felbft bemirtfjfdjaften. (£r ift üertobt,

mirb im §erbft Ijeiratfjen, unb bann f)ierf)er jteljen, Unfere ^ßacfyt

lauft um biefe 3eit ab, unb bie -Sebingungen in bem ^adjtbriefe finb

ber Sfrt, baß t»it nichts gegen biefen garten 3Befdf)lufj einmenben fönnen."

„£>ie Seute »erben bodj unmöglich fo an uns fjanbetn, fie lönneu

uns nidjt fo otjne Weiteres baoonjagen, efje tote eine anbere ^adjtung

fabelt," fagte 3ttabame Surner, nadj Sroft fjafdjenb.

„@ie fönnen eS, SKarie, unb fie »ollen es."

„@S »are ja eine unerhörte 9?ütfficfyt$lofigfeit, eine ©raufamfeit

fouber ©leiten. £)aS ©ut ift fdjon über fjunbert $af)xt in ben

Rauben SDeinet gamiüe getoefen, £)u Ijaft mit greuben bie verlangte

fyöljere ^adjt bejaht unb 2lßeS in fo guten ©taub gefegt, nrie eS

niemals früher getoefen ift — es märe unerhört, ja fünblid), fo gegen

uns ju öerfafjren!" fuljr 9ftabame Surner fort, unb fudjte gefaxt ju

erfdjeinen, »äf)renb bie Sfjränen über iFire äBangen roßten.

„Unb bod) »irb eS gefeiten," entgegnete Surner;
f/fie f^reiben,

baß eine Slenberung in bem -Sefdjluffe unmöglich fei. SBir fommen

in eine oerjmeifette Sage. ©roßeS Vermögen befitjen mir nidjt, wenn

mir unfer- ^noentar »erlaufen muffen, »erben toir bebeutenb babei oer*

tieren, unb bann, »o rooßen nrir fo fdjneß »ieber eine ^adjtung finben?

@ine jtoeite Stufe giebt es für uns nid)t; ber ©ofbbaum fjat mtS

feine testen grüßte getragen; baS ©lud »iß uns üertaffen, SDZarte!"

„@ott t)at uns ja notf) nie oerfaffen, 2Jia£, unb er toirb es and)

je^t nidjt tfjun! Sluf einem anbern ©ute lönnen toir ebenfo gütettiefj

fein, toenn nur uns audj ettoaS meljr einfdaraufen muffen/' ent^

gegnete 9Jiabame Surner, inbem fie unbemerft fidj bie Sfjrcinen t)on

ben Singen nnfdjte.

„(Sin anbere« ©ut, baS ift leicht gefagt; »enn uns aber bie bittet

nun nidjt ausreißen foßten!" ernrieberte Surner t>or ftdj Ijtnbtitfenb.

„Surner — »ir ^aben t)ie(e reiche unb gute ffreunbe," nafjm

bie grau mieber baS Sßort, inbem fie bie <panb ifjreS ©atten ergriff

unb i^m, nrie mit einem Sroft in bie Singen fafj.
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„£)u fjaft 9?ed)t, Sparte/' fagte Surner nacf) furgent Sdjweigen,

,,id) f)abe nidjt an fie gebadjt; fie werben, wenn eS nötfyig fein follte,

uns gern Reifen, ba fie wiffen, baß fie eS mit rechtlichen Seuten \a

tfjun Ijabcn. 3$ toM übrigens gteid) nacf) Sifd) $u metner ©uts^

fjerrfcfyaft reiten, unb fie 51t bereben fud)en, baß fie mir bie Stufe

wenigfteuS nod) auf ein Qaty in ^adjt läßt. £ann fann id) mid)

nad) einem anberen ©ute umfefyen unb Vorbereitungen ju unferem

Umzüge treffen, ®ie Seute werben ja billig fein*"

üfttt biefen Sorten ergriff Surner, teidjter aufattjmenb, ben Srief

unb legte üjn auf ben Sifd), wafjrenb feine ©attin if)ren Wem in ben

feinigen fd)lang unb nun mit iijm im ^immer auf unb nieber fcfjritt

,,$d) f)abe feit vergangenem 3a^re wieberf)o(t auf ßnteuerung

meines $ad)tcoutractS gebrungen, eS würbe aber immer f)inauSgefd)oben

unb icf) Ijieft eS waljrlicf) laum uod) für nötfjig, einen ßontract mit

ben Seuten ju machen, weil bie Stufe ja bie taugen $af)re in meiner

gamtlie geblieben tft Ser fjatte fo etwas bmkn fönnen!" fagte

Surner im 2luf= unb 92iebergef)en.

„3)te Stufe fbnnen uns bie 3ftcnfd)en nehmen, unfer ©lücf aber

nidjt, 2fta£, wir nehmen eS mit uns, wof)in wir audj $ief)en, wenn

©ott nur uns Sitten unfere ©efunbf)ett erhalt, Sin Slrbeit finb wir

gewinnt unb tfyun fie gem. Sprid) einmal mit ben Seuten, unb oer^

fuc^e eS, fie $ur ^3iüiglcit ju ftimmeu. UebrigenS ift bie Stufe ja

nidjt baS einzige ©ut in ber Seit, wenn wir aud) unfer liebes SBerra-

tfyal tauge £dt üermiffen werben," öerfefete 3)iabame Surner, unb bie

»perlen ber jum erften SOMe in Ujrem Seben 00m Uugtüd ^Bebrdugten

erleichterten fid) nad) unb nad) burd) bie tröftenbeu Sorte, bie fie mit

einanber wedjfetten,

Sttabame Surner öertiefj üjren ©atten in einer ml gefaßteren

(Stimmung, ats ber, in wetdjer fie j« tfjm gefommen war. 2(ucf) bie

erfdjredten ©emütljer ber Sinber beruhigten fid), als bie (SItern, wenn

aud) emfter, ats fonft, bodj weniger befümmert beim 9)ZittagSeffen

erfd)ienen, wefdjeS Ijeute feljr jeitig eingenommen würbe, ©teid) nad)

Sifd) reichte 9ftabame Surner ifjrem ©atten ben Saffee, ^utie braute
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bie äßctcfysferje $um Slnjünben ber ßigarre, unb gart ©djarnljorft

führte ben Wappen oor baS £wuS. §err Surner tief; nicfyt lange auf

fid) märten, fdjmang fid) in ben ©attet unb reidjte feiner grau jum

3tbf(f)ieb bie £anb mit ben Porten: ,,©ott mirb uns Reffen!"

„©emiß mirb er es tfjmi," entgegnete SJWabame Surner mit tmtt*

fter 3ut) crfiifjt, unb mmfte if)rem ©atten nod) einen ©rufj nadj.

£>er 9?itt mar oergebenS; benn Surner braute bei feiner SRxifc

feljr bie Watyxityt mit, ba% atte feine bitten, feine Vorfteffungen

umfonft gerne] cn feien, unb ba£ .bie ©utsljerrfdjaft unabänbertid) auf

feinen Slbjug oon ber Stufe im fommenben §erbft befiele.

£)ie Sunbe t)on biefem ©efcfyfafj verbreitete fidj batb in bem

@tctbttf)en, unb mit il)r mürben Dieterlei Vermutungen über bie etgeut*

tiefte Urfadje ber Sünbigung ©eitenS ber ©utsfjerrfctjaft taut» üftament-

üd) fagte man fxdj im Vertrauen, ba% es mit ben SBermögenSöerfjäft*

niffen SurnerS feljr fdjtedjt ftelje. Dbgteidj aber tiefe ©erüd)te oon

9ftunb ju ÜÄimb gingen, fo maren fie bod) nicfyt bis auf bie Stufe

gebrungen, unb beinahe eine 2Bod)e oerftrid), oljne ba£ SEttätertf etmaS

Ruberes aus bem ©tcibtdjen erfuhren, atS maS bie Snaben, menn fie

Stbenbö aus ber ©djute famen, iijnen erjagten,

„Unbegreiflich ift es mir, ba$ fidj nod) leiner unferer greunbe

Ijier §at btiden taffen," fagte Surner eines SlbenbS, atS er mit feiner

gamiüe nad) bem Stbenbeffen in trautidjem Sreife im ©arten fa{?.

„Qu) mit! morgen bodj einmat in bie ©tabt reiten unb fyören, maS

unfere gelaunten fagen. ©ie »erben fidjer ben innigften Slntljeit an

unferem ©efdjid: nehmen. Vietteidjt meifj aud) ber (Sine, ober ber

Slnbere uon einem ©ute, me$c§e§ padjttoS n>trb; jebenfatfs ift mir

ber diati) eines greunbeS mitkommen,"

Stm fotgenben Sage gteidj nact) bem SJtittagSeffen beftieg Surner

fein *ßferb, um nadj ber ©tabt ju reiten, unb äßabemte Surner rief

ifjm beim Stbfdjieb nad): „grüße nur Wit red)t ^erjtic^ oon mir."

Von bem ©aft^aufe aus, mo Surner fein ^ferb abQab
f

leitete

er feine ©djritte juerft ju ber Söofjnung beS SreiSratljS, unb er-

funbigte fidj bort in ber §ausffur, ob berfetbe ju fpredjen fei.
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„$a »of)f, Sperr Turner, bcr §err ift in feinem 2(rbeite$immer,

er »irb ftd) freiten, @ie gu fefjen," entgegnete ifym bie ÜÄctgb mit

einem freunb(id)en ©ruft nnb öffnete eine £f)ür, inbem fie ben §errn

Turner anmetbete.

©er SreiSratf), ben Surner als einen feiner »ärmften greunbe

betrachtete, empfing il)n mit großer §)öf(id)feit, bod) nannte er if)n

nidjt, »ie früher, „mein oerefyrter greunb," fonbern nnr §err Surner.

Sr führte iljn burd) ba$ ^immer na$ &*** 8&flr, ™kcm er fßgte:

„meine ©amen »erben fid) fefjr freiten, @ie ju feljen."

Suwer aber f)ie(t if)n mit ben Söorten jurüd : „tdj mödjte @ie

gern einige Slugenbüde aüein fpredjen, benn e$ ift eine »idjtige 2ln^

getegenljeit, in ber idj mir $f)ren 3?atl) erbitten wollte."

,,©ern, gern, mit grenben ftelje td) ju Qtym ©ienften; »ajjr*

fd)ein(id) einer Stage »egen. £>aben ©ie einen fdjfedjten @d)u(bner,

finb @ie fdjon, ober fotten @ie uodj betrogen »erben? Stnf meine

£>ülfe fömten ©ie rennen. Sagen @ie mir gefattigft nnr, »a$ ii)

für @ie tl)tm femn?" ertoieberte ber SreiSratI), inbem er Stutner nad)

bem @opf)a führte nnb neben ifjtn $(a£ naljm.

„@ie Ijaben oft mein ©lud: tjod) geprtefen, §err SreiSratf), e$

»iü mir untreu »erben," begann Surner nadj einer forden ^aufe.

„2öie fo? @ie erfdjreden midj!" fagte ber SreiSratf) mit er*

jtoungenem Stu^brud ber Ueberrafdjung, um Surner nidjt ju Der-

ratfjen, baft iljm beffen SÜiifjgefdjid bereits befannt fei.

„©enfen @ie fidj, bie tyafyt ift mir gefünbigt, id) muß im

§)erbft bie Stufe oerlaffen," fuljr Surner mit bekommener ©timme fort.

„<£$ ift tooty nidjt mög(id)! SßaS ift benn ber ©runb?"

„©er gleite @of)n meiner ©utsljerrfdjaft tjat bie Sefifcung ate

(Srbtljeit ermatten, unb »iß fie felbft be»trtf)fd)aften."

,,©a$ ift ja fd)recf(id) — »iß man^neu benn feine $ett geben,

fid) nad) einer anberen ^ßadjtung umjufe^en? ©aS geljt bod) nidjt fo

§als über Sopf, ba Ijat baS ©efefe audj nod) ein Sort mitjufpredjen;

Ijaben @ie 3$ren $ad)tbrief bei fid)?"

„©erfelbe tjätte fdjon im oorigen 3»al)re erneuert »erben muffen,
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unb id) f)abe wieberljott barauf gebrungen, man üerfdjob e3 aber t>on

einem Sftonat jum anbern, nnb fo ift e3 benn bis anf btn heutigen

£ag unterblieben. £)ie ^adjt tauft in biefem £erbfte ab, nnb id)

fjabe nad) btn -öeftimmungen in bem alten Sontract gefe^tid) fein

9fed)t ju einer 33efdjwerbe, kennen ©ie e^ triebt ^Zadjlaffxgfeit, trenn

td) nidjt ernfter auf zeitige (Erneuerung be$ ^ßadjtbriefeS brang. £)a3

©ut war feit fo langen $al)ren in beu Rauben meiner gamitte, baft

id) ben fcfjrtfttidjen (Sontract nur als eine gorm betrachtete ^ ber p
irgenb einer 3e^ nadjgefommen werben fonnte. 2ßie fyätte id) benfeu

fönnen, ba§ bie Verzögerung ©eitenS meiner ©utsljerrfcfyaft eine beab-

ftdjtigte gewefen märe?" fagte Turner mit einem fdjweren Slt^emjug.

r?3&> K öere^rter §err Surner, nehmen @ie es mir nidjt übti,

aber atterminbeftenS trifft @ie bod) ber Vorwurf (etdjtfmnigen 3Ser-

trauen« in bie 9?edjt(id)feit anberer Seute; folgern btinben Vertrauen

barf man fic£> Ijeutjutage ntdjt mefyr Eingeben; wo es ftdj um 2Äein

unb Dein Ijanbctt, ba fjatte id) einen $eben im Vorauf für einen

©ptfcbuben, bann weift id), baß id) nidjt Untergängen werbe, " ent-

gegnete ber SreiSratt) mit entfdjiebener Betonung»

„Daju würbe id) mid) nie überreben fönnen, §crr SteiSratt),

unb id) für meine ^ßerfon jielje es twr, gelegentlich betrogen ju

werben, elje id) ben ©tauben an 9?edjttid)feit unter meinen Sieben*

menfdjen aufgeben unb in üjiten nur ©pi^buben fefjen foßte, $d)

fyabe gotttob nod) bie Ueberjeugung , mete eljrlicfje greunbe gu be*

fifcen, bie mid) aud), fetbft wenn e3 fid) um SKetn unb ©ein fyanbett,

nid)t für einen @d)urfen Ratten," fagte 23trner mit mefjr als if)tn

gewohnter £>eftigfeit.

,,©an$ redjt, ba bin id) ootffommen Qfyctt 2tnftd)t, aber greunb*

fcfjaft unb ©efdjaft finb jwei ganj öerfdjiebene £)inge ; wo ba$ perfönßdje

^ntereffe rebet, ba mu§ bie greunbfdjaft aufhören. Stuu.fagen @ie

mir, fott id) mettetdjt einmal mit Qfyvtm ©ut$I)errn reben unb Ü)m

in« ©ewiffen greifen? Qd) fdjeue feine äftülje, wenn id) Qä\va$ für

«Sie tf)un fann, unb mein 9?att) ftet)t ^fjncn jeberjeit ju £)tenfte."

tt
$d) bin Offnen banfbar für Styt Vereitwittigfeit, mir ju
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Reifen, mitj? aber barauf oerjidjteu, ba id) biefett Sßerfudj bereits felbft

DergebenS gemalt fjabe. SDian mit! t)on einer 2lenberung in bem

23efd)(utf SWidjtS ffttm,* öerfefcte Surner, falt berührt oon ben ®rinjiM

fa^en beS ÜJiamteä, ben er immer für einen marmfüf){enben ftreunb

gehalten tjattt. £)ie Unterhaltung mürbe mortfarger unb gelungener,

unb Surner erljob fid) batb barauf, um fid) ju entfernen, ©er

$reiSratl) nötigte üjn aud) nidjt, länger ^u öermeifen unb fagte,

tnbem er ifyn bis an bie SJjür begleitete, mit einer tjöffufyen Verbeugung

:

„mein dlatf) fteljt ^nen jeberjett ju ©ebote, §err Surner/'

£)iefer ermieberte bie gufidjermtg mit einer ftummen SSerneigung,

unb eilte jufammengepreBtcn ^erjenS in bie Strafte IjinauS.

£)er Sreisratl) mar gerabe berjenige unter feinen greunben ge^

mefen, oon bem er bie märmfte Sfjeilnafjme an feinem @d)idfa( er*

märtet fyatte, unb meldje ©efüljte, meldje ©runbfä|e l)atte biefer Sftann

jefet gegen ü)n ausgefprod)en

!

Unentfd)loffen , ob er geraben SBegS mieber ju feinem Sßfcrbe

jurüdfeljren unb nadj §aufe reiten, ober ob er nodj anbere feiner

greunbe auffudjen folfte, fdjrttt Surner, in büftere ©ebanfen oer*

funfen, (angfam in ber ©trage Jjin, £)aS ©efüljt brängte fid) if)m

unmiberfte^lid) auf, ba§ er überall biefetbe Ijerbe (Erfahrung madjen

mürbe, mie bei bem SreiSratl), menn aud) fein £erj fidj bagegen

ftraubte unb an bem ©tauben an mirftidj mafjre greunbfdjaft feft*

Ijiett. 2ln ber (Sde, mo bie @tra§en ftd) feilten, blieb er einen

Slugenbtid jögernb fteljen, bann fdjritt er aber fdjnett nad) bem ©aft*

fjaufe Ijin, entfdjloffen, es abgumarten, metdje Sljeilnaljme il)m feine

anberen greunbe, ofjne üon iljm bagu aufgeforbert ju fein, jeigen

mürben; benn bie $unbe t)on feinem 3ftif;gefd)id mußte fid) bereits in

bem @täbtd)en verbreitet l)aben.

SÜiabame Surner l)atte ficf) gfeid) nad) il)reS ©atten (Entfernung

in iljre Sßtrtljfdjaft begeben, um in ben l)auS(id)en Slrbeiten ficf) ju

jerftreuen unb if>re ©ebanfen t)on bem ferneren @d)lag abjulenfen,

ber ifjr bisher ungetrübtes ©lud getroffen J)atte. 3öaS fie aber aud)

unternahm, fte fonnte nirgenb 9frtl)e finben, unb mit jeber ©tunbe
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mud)3 \t)v Verlangen nad) ber föücffefjr i^re^ ©atten. äßteber unb

immer lieber begab fie fidj tu ba3 SÖßoljnsimmer, au$ beffen ftenftern

fie meit auf bcr ©trage , bie nad) bem ©täbtd)en führte, IjinbUcfen

fonnte, um ju fe^en , ob fie Surner nod) ntc^t erfpäfjen forme. Site

aber nun bie ©onne öerfanf, ba fefcte fie fid) an bem genfter nieber

unb f)telt U)re Slugcn auf ben feruften fidjtbaren Sßnntt ber ©trage

geheftet. (Snbtid) erfanntc fie tljren jurMfeljrenben ©atten, er fam

aber nidjt, mie fonft, im fdjueflen Srabe, ba$ *ßferb ging nur im

©cfyritt, unb fie meinte, fo fangfam fei Surner niemate nad) §aufe

geritten* ©ie tonnte ifjn nidjt im 3tmmer ermarten, fie tr»arf üjr

Sud) um unb eilte Ijtnaus iljm entgegen.

„Du briugft feine frolje 9?ad)rid)t mit £)ir, Surner/' fagte fie,

ate fie mit iijm auf ber ©trage jufammen traf unb ifjm bie £>anb

jum SBiüfommen reifte.

„9Mn, SKarte, mir f)aben un$ in einem unferer greunbe fefjr

üerredjnet, unb jroar in bem Sreteratf). £)ie 9?ad)rid)t, ba$ mir bie

Stufe öerlaffen müßten, festen mefyr fein 33ebenfen, ate feine Sf)eil=

nannte ju ermedeu, unb ftatt warmer tjerjttdjer tröftenber SBorte erhielt

id) 9Ztdjt3 be&toedenbe falte 9?atl)fdjtage unb fteife <pöf(id)fetten. (£r

mar ein greunb im ©lud, ift aber fein greunb in ber %lotf)\" ent-

gegnete Surner, inbem er abftieg, ba$ *ßferb leitete, unb 2lrm in

2(rm mit ber ©attin ber 3Sofjnung jufdjrttt.

„3>r Sreteratf)?" fagte SWabame Surner überrafd)t mit fjatb*

lauter ©timme, „er mar bodj immer fo Ijerjtid) unb üebetwü gegen un$!"

„Qa, ber Sreteratf), er machte mir nur 23ormürfe unb rietl)

mir, mo e$ fidj um Sttem mb ©ein Ijanbete, alle 9ftenfcf)en ;für

©pi^buben ju Ratten, fo mie er e£ tf)ue, um fid) cor ^Betrug ju

föttfeeft/

„£>er Spimmet bewahre Did) t>or folgern ©tauben, Surner,

lieber mag man un§ betrügen. 9Wn, e3 giebt nodj gute 2Kenfd)en,

unb grabe im Ungtüd merben mir fie erfennen. 3ßa§ fagten benn

„3$ bin nidjt bei ifjnen gemefen. @3 mar mir unmögüd), midj
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einer ^weiten fofcfjen £äufd)ung auSjufefcen. Söir Wolfen abwarten,

wefcfyen 3Troft uns unfere greunbc bringen; fudjen werbe icf> benfetben

nic^t bei ifjnen. 3d) ging oom ÄreiSratl) wieber in baS ©aftfjauS

gitrürf, ©ort fanb icf) oiefe ©ärger öerfammett, bie mir immer

f)er$tid) jugetljan waren, wenn fie mir fonft auef) nie nafjer geftanben

fjaben* £)ie ßeute waren außer fid), fpradjen fid) Ijeftig gegen bie

©utsfjerrfdjaft aus, unb erffärten fd)(iefjüd), i>a$ icf) unter feiner Sßt-

bingung biefe ©egenb öerfaffen bürfe. (SS muffe dlati) geftfjafft werben,

auf irgenb eine Seife ein ©ut für mief) in ber SRSQe auS$umitte(n,

weif id) immer ben Straten unb ©ebürftigen eine ©tü£e gewefen fei

©iefj, 2Äarie, bas f)at mir tooljfgetljan, unb mief) taufenbfadj für ben

SSerfuft etneS reiben oornefjmen greunbeS entfefjabigt"

„©effen §üffe wir aud) nid)t nötljig fjaben werben, wenn uns ber

eine treue barmherzige greunb, ber mtS bis \z%t fo oaterfid) beu

geftanben l)at, feine ©nabe auef) fernerhin angebeifjen faßt," fagte

9ttabame Surner, inbem fie jum §immef aufbtiefte,

„3fa, SKarie, ©ott ift immer unfer treufter greunb gewefen,

unb wir Wolfen feft auf feine fernere fiebeooffe £>ü(fe bauen. SaS
uns im Slugenbfid afS 2KtJ3gefd)tä erfdjeint, wirb fid) fid)er 51t unferm

heften wenben; es fei uns wifffommen, wie es fid) aud) geftaften

mag!" Sttit biefen Sorten legten bie beiben ©atten iljre £ättbe

ineinanber, afe wofften fie fid) gegenseitig baS 3Serfpred)en geben, in

biefem ©tauben niemals ju wanfen.

2fm nädjften borgen fegte Turner mehrere Slnjeigen für öer*

fd^iebene Reifungen auf, worin er befannt machte, ba$ er ein ©ut ju

pachten fudje, unb fcfjrieb jugteid) eine SDZenge ©riefe an auswärtige

greunbe, wefdje er aufforberte, fid) für if)n 31t bemüfjen unb if)m mit^

jut^eifen, wenn fie oon einer offenen ^adjtung f)ören fottten. <£t

brachte bie ©djreiben fefbft naef) ber ©tabt jur *ßoft, unb würbe

babei affentljafben in ben ©trafen twn ben ©nwofmern angefjaften,

ba ein ^eber aus feinem 3Jhmbe pren woffte, ob baS ©erüdjt Don

ber ^adjtfünbigung wafjr fei. (§8 fjerrfdjfe nur eine ©timme unter

ben beuten, bie ber (Sntrüftung gegen bie ©utsfjerrfcfjaft unb bie ber
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wärmfteu liebeootlften £f)eilual)me für tarnet, 3Son [einen greunben

aber befam er deinen $u feiert. 3ftotf)te e$ nun 3 ltfaö fein r
&a§

deiner berfetben ü)n beim Sßorübergefjn oor beren SBo^nnng bemerft

fjatte; bis jefct aber war er fanm jemals burd) ba$ @tabtd)en ge^

gangen, oljne baß ber eine, ober attbere greunb ifyn aus bem genfter

angerufen, ober ifjn in ber ©trafje, ober im ©aftfyauS aufgefudjt f)atte.

$or ber ätyotljefe fogar blieb er eine geraume £zit fteljen, toeit mehrere

Bürger if)n bort anrebeten, um iljm Üjt 33ebauern über baS if>n

betroffene aftiBgefdjid aussprechen ; er erfannte hinter bem $enfter

bie grau unb bie Softer beS StyotljeferS, falj, wie biefetben fid) fdjnell

oon ben genftern entfernten, unb erwartete nun oon Slugenbtid ju

Slugenbtid, baft fein greunb, ber Stpot^efer, ju tl)m IjerauS in bie

(Strafte fommen würbe, — allein, er fyatte ftd) getctufdjt, es ließ fid)

91iemanb aus bem £wufe fefyen*

Stuf ber Stufe würbe eS \t%t fel)r ftill, benn bie Dielen an^

gefeilten, reiben greunbe, oon benen ftdE> 3faljr aus, $af)V ein faft

tagtid) eine Slnja^l bort eingefunben Ijatte, blieben auS; £age unb

SBodjen eilten baljin, oljne ba$ Gmter berfelben ftd) ptte feljen laffen,

obgleich baS SSetter ungewöhnlich fdjört unb einlabenb war, unb bie

©arten im reiften üp^igften ©djmud: if)re erften grüßte barboten»

@o fdjmerjttdj fid) £umerS nun aud) burd) biefe gljeifnaljmlofigfeit

unb 23ernad)taffigung berührt füllten, fo würbe bod) Üjr unbebingter

guter ©taube an bie ^ieberleit iljrer 9?ebenmenfd)en rttdjt baburdj

beeinträchtigt worben fein, wären nic^t bie nachteiligen ©erüdjte $u iljren

Dljren gelommen, wetdje man über fie in bem @täbtd)en verbreitet

Ijatte. S^ief gefränft unb entrüftet barüber, bemühte fidj Turner, bie

Quelle 3U entbeden, aus welker biefe SSerlaumbungen entfprungen waren;

bodj umfonft, alle feine 9?adjforfdjungen biefer^alb blieben oergebenS,

3um erften 3Äatc in il)rem ?eben fünften fid) Turner« oon ben

9ttenfd)en jurüdgeftofien , unb ifjr ©taube an biefelben begann ju

wanlen. Um fo enger unb um fo inniger aber fd)toffen fie fid) in

iljrem gamilienlreife aneinanber, unb lamen balb ju ber Ueberjeugung,

baft tfjr wafjreS ©lud niemals burd) bie 9ftenfd)en oerme^rt worben
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voax, bafj e$ immer nur in Hjtten fetbft, in Ujrer 8te5e für einanber

beftanben Ijatte. yjfit boppettem Gifer r
mit boppetter £f)ätigfeit

tiübmeteu fic fid) Üjrefl ©cfd)äften unb matten, tt>o fte tonnten, fdjon

je^t Vorbereitungen für ifyren ?(b}itg uon ber Stufe. @ie würben

nun ntdjt meljr burd) ötete ^öe[itd)e Don ifjren arbeiten ^urücfgeljaften,

unb bic Grfparuiffe in gotge Don bereu Stuebteiben ftettten fid) ate

ntdjt unbebeutenb fyerau3. S3atb waren bie fogenannteu $reunbe,

bie ©djmarofeer, Dergeffen, unb £urner3 befreunbeten fidj teigüd) mefjr

mit bem ©ebanfen, ba3 i^nen unentbehrlich geglaubte ftfjöne SKerratfjat

311 öerfaffen.

Stvmarib, (Sart ®rf)aruf)orft.
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Sluf Sari ©djarnfjorft übten bic 23eranberungen in 2taner8

SSerpttniffen einen auffattenben ßtuflufj auä; tß fd)ien, atö füljte er,

ba§ er bie S'htberfdjuljc au^ieljen, baß er feinen Sieben ba(b feine

Gräfte teüjen nnb üjncit batb eine tfyatige §ü(fe roerben muffe» Gr

mar ernfter ate fonft, mit imermübttdjcm gleite befudjte er bie Schute,

empfing nodj bis fpät SttettbS ^rtoatuntcrridjt, nnb ba3 erfte Stdjt

be6 SftorgcnS fanb Ujtt fdjou bei feinen iöüc^ern.

So fegeureid) nnb öidfoerfyredjmb ba$ grüfrjaljr and) erfdjienen

war, fo Derminberten fid) bod) bie Hoffnungen auf eine ergiebige (Srnte

t>on Sag su Sag mcljr, ba eine anjjafteitbe £)urre fid) eingeteilt ljatte
#

«Die §enernte war fetjon öotiftanbig miBratljcn, weil baS ®ra$ wegen

9JJanget$ an 9tcgcn bitrdj bie Sonuengtutl) verbrannt nntrbe, unb au£

gfctdjem ©runbe barbten bie tfriidjte auf ben getbern; beun ber au3=

getroefnete Pöbelt fonnte Ujnen feine t)tat)rung $um Sadtfen unb

©ebenen geben» £)ie Kornernte fam fjeran, unb begann öter aSodjen

früher als gcnröfjulid), fie lieferte nur Ketof leidjte Sortier unb furjeS

gefjaUIofe^ ©trolj. §(ud) ba£ ©rünfutter lonnte nidjt gebeten, eö öer*

trodnete auf bem Sanbe, ber Sßeijen lieferte fdjfcdjteS @ett)id)t. unb

ben £afer (oljnte c3 faum ber 9ftül)e 31t mal)en, «Diefe Srgebniffe

brücften fdjrocr auf bie fcfjon bebrängten §er$eu ber SurnerS, beim

grabe biefe Srnte foßte il)nen ja baareS ©elb in bie §anb liefern,
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ücrttet; fie bie .poffnung unb ber ©taube nid)t , baß 2üles fief) }U

tfjrem heften geftalteu mürbe, unb unoerbr offen boten fie alle iljrc

Sräfte, alle itjre SJ^ätigfeit auf, bie Sorten um fo forgfaftiger

etttjukutgen« Steuer fjatte fcfjou oiete (Ritter tu Slugeufcfjein geturnt*

mm, wobei er mieberljolt wodjcnfoug oou ber Stufe abmefenb geblieben

mar, boef) feinet oou allen Ijatte ifjm jugefagt, tfjeife, weil fie incrtf)to6,

tijeife, weil fie )U bebeuteub waren, als baß er fie mit eigenen 9ttit^

telu fjiitte übernehmen tonnen. $u te* ^iilje iVav überhaupt fein

($ut ju padjtett, wcidjeS nur einigermaßen feinen 2(nforberuugeu ent*

fprodjen t)'ätk , moburd) fid) bie üiotljmeubigfeit für iljn f)eraueftcUte
f

fein iJtwettter, ba£ Ijei&i feine ©eratfjfdjaften , 33te^ unb $ferbe unb

ade feine 35orräÜ)c 51t öerfaufen, bie er weithin uid)t mit fief) nehmen

tonnte. Die $ett, wo Stumer bie Stufe oerfaffen follte, rücfte immer

uüljer, Wieber unb lieber begab er fief) auf Reifen, um padjtfreie

©üter ju befefyen, aber immer fef)rte er ofjne ben gemüufdjteu, er*

feinten ßrfotg nadj f)aufe jurücfc

Sie (elften oier Sodjeu Waten nun angetreten, meldje Zurncrö

nod) auf ber Stufe mitbringen founten, unb ba fie immer nod) fein

anbere£ ©ut gepachtet Ratten, fo blieb ifjnen 9cid)t3 übrig, at$ Witt

fr« Verläufen, uad) ber &tabt ju ^iefjen, unb fief) bann oou bort am
in dtnf)c uad) einer ^adjtung um$ufefjen. Sie gegen frühere 3aljre

uid)t bebeutenbeu 23orratfje waren bereits uadj unb nad) ju jiemftd)

guten greifen oerwertfjet, unb um fidj nun audj be3 ^noentaro $u

entlebigeu, mürbe eine 2luftion angefe^t unb bie 2{n}eige baoon :u

mehreren Rettungen; fo töte in beu ntd)t weit entfernten Stcibteu unb

Crtfdjafteu burdj 2(nfd)lag$ette( befanut gemacht. Die 3a^ &cr

Saufluftigen, bie ficf> ba$u einfanben, mar feine große, unb ber SBer*

fauf fteffte fief) als ein feljr mittelmäßiger f)erau3, Diamentltd) bvadp

ba$ 23tcf» feljr niebrige greife auf, Weit faft 9Jiemanb nur für ben

eigenen xBicfjbeftanb gfutter genug geerntet fjatte.

Wenige Jage nad) ber abgehaltenen Sluftiou ftaubeu bc$ )Slov^

genS jmei aus ber Stabt gemietete Merfpcmuige gfradjtwageu, mit
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bem £au$gerätf) ber gamitie £urner befaben, auf bem §ofe ber

Stufe; üöhbame Satruer trat, einen frifdjen 23lumenftrauft in ber

§aub, mit Tratten in ben Sfagen au$ bem 2£ot)ngebäube unb naljm

ben 2trm Üjre« ©alten, ©cfymeigenb unb burd) i^re S^ränen blidte

fie bie alte freunblitf)c Sßoljnung an, bie üjr bisheriges großem uner*

mefjtidjeS ©lud beherbergt fjatte; ftumm, aber fdjfadjjenb fagte fie Ujr

ba$ tefcte Sebcmoljt, mit blutenbem §erjen riß fie fidj Don biefer

teuren ^eimatlf) to$, um, mer [tmtfjie mo, eine anbete ju finben,

Stutf) Turner towem bie Singen feucht geworben; baS alte §>au$ mar

bie Siege feiner SJorfaljren, feine eigene unb bie feiner Sinber ge^

tiefen, e3 fjatte feit Ijunbert ^f)^ ba$ fülle anfprud)Slofe ©lud

ber £urnerfdjen gamilie gefeljen, unb nun fottte il)r 9came in feinen

SKaucrn oergeffen werben! ßr Ijatte feine Söorte für ben Ijerjje**

retfjenben 2lbfd)ieb, für ba$ tefcte 8ebemoI)t, er gab ben gnljrteuten

einen 3Binl fortzufahren, brüdte ben Wem feiner ©attin feft an feine

•örnft, unb fdjrttt mit il)r unb mit bm Sinbern burd) ba% §oftljor

nadj ber Strafe hinunter* Sangfam unb o!)ne ein SBort ju fagen,

folgten fie ben fnarrenben, maufenben Söagen, unb erft, als fie ben

legten *ßunlt auf ber ©trafte, oon mo man nodj bie Stufe feljen

tonnte, erreicht Ratten, blieben fie fielen unb btidten $nrü&

„Sie alte §eimatl) f)aben mir Derlaffen, mir finb uutermegs,

SWarie, mer foetfj, moI)in biefer 2Seg uns führen mirb!" fagte Turner,

inbem er feinen 2lrm um bie ©djutter ber ©attin legte, unb feinen

35lid auf bie Stufe geheftet fjielt

„SBoijin er uns aud) führen mag, unfere §eimatl) nehmen mir

mit unS; benn mo mir oereint finb, ba ift unfere §eimatl)!" ant^

mortete SJiabame Turner mit einem innigen liebeoolten 33lid, unb

ftredte üjre £>anb nadj ben Sinbern aus, bie ftdj an fie fcfymiegteu

unb gleichfalls betrübten §erjenS Don ber Stufe 2lbfd)ieb nahmen.

Qn bem @täbtd)en mürben fie allenthalben freunblidjft begrüßt

unb oon Dielen gelaunten bis gtt bem Keinen §aufe geleitet, meldjeS

Surner gemietet ^atte. £)affelbe tag an ber Slu^enfeite ber @tabt

auf einer Stnfyöfje in einem pbfdjen ©arten, unb gemährte einen
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freien, metten Surf über baS SBerratfjat, fo bafj SurnerS in tljrer

äußern Umgebung wenigfteuS ein äljnlicljcS 4öilb fauben, wie bae,

weldjcS fie auf ber Älufe fo Diele $afyt fjinburd) cntjücft fjattc.

y
Jiad) wenigen Sagen waren fie in ifjrer neuen 2Öo()nuug eingerichtet;

SWabamc Surner fitste ftd) in ben if)r ungewohnten muffigen Stunben

im ©arten ju beschäftigen r
obgleich ber §erbft Öjre Sljattgfeit bort

fefjr bcfdjränfte ; unb f>err Surner fomttc fid) jefct ungefjinbcrter feineu

35emül)uugen um eine neue ^adjt Eingeben, ©er (SriöS aus feineu

fammtlidjcn Verlaufen betief fief) auf ungefähr neuntaufenb Spater,

meiere er in äßertfypapieren angelegt f)atte, unb feine in ber ©tobt

ausgeliehenen ©etber betrugen nodj taufeub Später, fo baß er über

ein baareS Kapital oon jeljntaufenb Spätem ju oerfügen tjatte. @r

ftaub nad) allen Stiftungen f)in in 33riefwed)fe(, unb batb nad) feiner

Ueberfieblung in baS ©täbtdjen würben iljm mehrere ©üter im

<ßreu|Hfd)cn bejeidjnet, wetd)e padjtfoS geworben waren* (Sr fdjicfte

fid) abermals jur Steife an, um bie ©üter in 2(ugenfd)cin ju nehmen,

teerte aber nadj mehreren SSodjen uuoerridjteter ©ad)e wieber jttrihf,

benn feines berfelben fyxtte feineu 33ebürfuiffen cntfprocfycn.

©ie greube beS äDSiebcrfefjenS überwältigte im anfange bie trübe

(Stimmung SurnerS über ben abermaligen ungünftigen (Srfolg feiner

Steife; als aber bie Sampe auf bem Sfjeetifdj augejünbet war unb

bie gamitie fid) um benfetben fammefte, ba fpraef) Surner fid) red)t

ernftlid) beforgt barüber aus, baß er mögticfjcrweife ttodj ein ganzes

$at)v ol)ne ^arf)tmtg bleiben unb untätig ©elb oer^eljren muffe, ofjne

StwaS öerbienen j« fönnen*

,,©ieb mir bodj bie 3eitungen, oielleidjt finbet fid) StwaS barin/'

fagte er nad) einer Sßeile gu feiner ©attin, unb fe^te nod), als biefe

aufftanb, t)inju: „fxnb aud) Briefe angekommen?
u

„$a woljl," entgegnete biefe, „idj wollte fie ©ir eben mitbringen.

(SS ift aud) ein 35rief öon Stmertfa babei; idj glaube, er ift oon

©einem Setter Victor.
"

,,@iel), cnblid) einmal wieber ein öebenSjeidjeu oon üjm," fagte

Surner, wäljrenb feine ©attin baS ^immer öttßefb
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33atb fefjrte biefdbe jurüd unb legte ein ^aefet 3eitungcn unb

mehrere ©riefe uor iljreu ©atten auf ben Zi)d).

M®al)rf)aftig, ein ©rief Don Victor! 9iun, ba bin id) bod)

neugierig, tote e$ bem gefjt; e$ finb tooljl fdjon beinahe brei ^afftt,

bap er 9fö<$t$ dou fid) Ijoren tief/

3Ätt biefett Sorten 30g Turner bie Sampe uäfjer ju fief) unb

öffnete ba$ ©djreibcn. Sr las ben ^nljalt mit augenfdjeinUd) fid)

fteigernbem 3n*ercffc r
unb als er bie letzte «Seite beenbet Ijattc, legte

er ben ©rief auf bm £ifdj, fd)tug mit ber f>atti barauf, unb fagte

mit einem freubigeu Cädjeln gu feiner G5attin: „nun, äßarie, was

meinft &jt tooljf, maS er fdjreibt?"

„£>offent(id), baß es tfym unb ben ©einigen red)t gut gef)t; was

er fouft fdjreibt, mb^te mir fdjtoer werben ju erratfjcn/'

„9M)tS mel)r unb 9?id)tS weniger, als baß er uns einlabet, audj

hinüber ju fommeu. (SS gel)t il)m feljr gut; er befugt eine garm xxw

terljalb Baltimore an ber ß^efapeaf e = 23ai) , baut SDiaiö unb £abacf,

unb oerbient bort breimat fo Diel, als z§ ifjm Ijier auf bem ©ntc

bei Spannooer mit ber boppetten Arbeit möglid) \va\\ £)abei ift er

fo tote feine gamilie frifdj unb toofjf, t)äugt oon Diiemanbem ab,

tolrb oon iViemanbem betaftigt, unb muß in wenigen 3aijreH ein

reidjer Sftann fein/'

Sftabame Turner fal) üjren (hatten überrafd)t unb mit großen

Singen an, ate lefe fie einen ©ebanfen auf feinen Bügelt, t>on bem

fie im Slugenblid nid)t totffe, ob fie itjtt nntlfommen Ijeißen folle.

Samt aber lernt iljre gewohnte 9M)e mieber über fte, unb fie fagte:

„im Stnfange feines SDortfeinS ift es iljm aber aud) fd)led)t genug

ergangen. 3d) weiß nod) retfjt gut, baft er fid) feljr nad) bem alten

©eutfdjlanb jurüdfeljnte. ©ottlob, baß es if)m nun beffer gef)t!"

Turner fd)tt>ieg, 30g eine ßigarre aus ber Jafdje Ijeroor unb

f)ielt fie totebcrfjolt, unb toie in Öebaufen oerfunfen, über bie 8ampe.

„Sßetttt man eS eigentlid) fo redjt bebenft," fuljr er bann nad)

einer Seile fort, „fo ift eS giemlid) einerlei, ob man nad) Sübbeutfd^

taub ober nad) Stmertfa jte|t; bie Steife nimmt faum mefyr 3eit tu
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Slufpntd), mb ju äßctffer ift fic tue! bequemer a($ ;u t'anbe. ©aß

ber ©rief gerabe in btefem 9(ugenbütf tommen mm — fouberbar!"

„91ber in einem fremben Vanbe, unter fremben sDienfd)en, ofjne

greunbe!" bemerfte 9)?abame Turner Ijafb erfdjrodeu.

„Ofyne gfreunbe, Sftarie, — oerlangft •Tu feijon mieber nad)

gremtben?" entgegnete üfurncr bitter.

„^tidjt nad) folcfjeu fd)(ed)teu Jvreunbcn, sD?a£, mie mir fie auf

ber Shtfc um tutS (jatten, aber nad) uneigennützigen, eljrlidjen, biebern,

gemütfylidjen gremtbett, foldje meine id), orte 3Dtr ja fjter unter bat

©urgent fjunberte befifeeft §aft 5Du mir nidjt fefbft gefagt — u

n^r fa, SÄarie, ®u Ijaft 3M)t, mie immer, £tt bi[t ein

prädjtigeS
,

gutes, gefdjenteS, mein liebes SBeib," fiet if)r Turner in

bie Siebe unb }og (ie p ftd) Ijcran, um fie fix füffen; „aber befte

grau, man fann bodj fotdje ©adjen überlegen, unb braucht nidjt ba$

Sinb mit bem ©abe auSsufdjüttem ©ief), Victor fdjreibt, bau man

bort in feiner
s
3Jäf)e gutes Sanb für je§n bis fünfjt^n Jfjaler ben

borgen fanfeu fann, unb ba$ weiter im SSBefteti baS 9?egternngs(anb

nur etma brei fjiefige £l)aler foftet ©eitle einmal barüber nadj, ob

cS nidjt für brei fo tüdjtige ©üben, tote wir bereu fjaben, beffer ift,

memt ber 35ater ein gutes @tü(f 8anb als ©gentium befiel, als

ba§ er ben ^ßädjter auf einem fremben ©ute fpielt, Dort bem man

if)n beim Slblauf ber $adjt Derjagen fann. Unb, fage felbft, läge

baS Söaffer nid)t jmifdjen ben beiben Srbtljeilcn, tott mürbe fiel) nur

einen 9(ugenbli(f bebenfen, nadj Sinterifa Ijinüber ju manbern?"

„®aS alte ©pridjmort fagt," bemerfte 9ftabame Turner : „ ©leibe

im Öanbe —

*

„Unb mad)e es fo, wie eS bie 33citer matten, unb roerni es

and) gar nidjt meljr in bie £tit paßt," unterbradj fie iljr Öatte, „es

ift ja nur, bafc mau barüber fpridjt, 9Äarte; nod) motten mir ja

nid)t anSmanbent. 3)a, nimm ben ©rief unb lies Hjn morgen

einmal mit fflivftt*

SfHat öffnete Sturncr bie übrigen Sdjreiben, bie jebod) ttidjts

üon SBidjtigfeit bradjtcn, unb bann begann er bie mabrenb feiner
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Slbwefenljeit angefommeneu geituugen 3U burd)fud)en , ob nic^t barin

eine offene
v
^arf)tung augefimbtgt fei,

Sftabamc Üurtter war nadjbenfenb geworben nnb blidte, oon

ben Ruberen unbeachtet, balb ifjren ©atten, balb üjre Äinber an,

benn 2111e waren mit Öefen befcf)äftigt, fie allein nur ftridte. Surner

öerbradjte ben ganjen Slbenb mit £)urd)fef)en ber 3^tungen, wobei er

fid) nidjt gern ftören tie§, weshalb bie ©tunben siemtidj fdjweigfam

t> erliefen.

,,©ief), ba fjabe id) bie altefte Leitung bi$ jule^t aufgefpart,"

fagte er, inbem er ba$ iötatt entfaltete. „(£% wirb aber wotjl ebenfo

wenig ^ntereffanteS für mid) barin fein, ate in ben anbern." @r

überbtidte ben Snfyait nur flüchtig, nnb wollte ba$ Rapier $u btn

anberen legen, a(6 eine 21njeige, bie auf ber testen (Seite ftanb, feine

Stufmerffamfeit feffefte.

„Q]t e$ möglich," fagte er, frenbig überrafdjt, „ba3 ©ut

©djwaneberg in ©acfjfen foll üerpadjtet Werben, ber (Sigentfjiimer will

e§ nidjt mel)r felbft bewirtl)fd)aften. $a, wenn id) ba§ bekommen

fönnte, ba würbe idj mid) mdjt einen Slugenblid befinnen. $<$) fenne

e3 gan$ genau, benn id) l)abe einen SJjetl meiner Öe^rjett barauf p^

gebracht; e$ ift nicf)t ju groß, nnb Dortrefflidj in jeber ^öejie^ung,

Ijatte id) nur fd)on oor metner Slbreife biefe Slnjeige gefeljen, id) würbe

bie 9?eife gar md)t gemadjt fjaben. ©ogletd) will idj aber an ben

48efi£er fdjreiben, bamit ber 23rief morgen früfy$eitig abgebt; wenn

mir nur lein Ruberer fdjon juoorgefommen ift. dx ftanb rafdj auf,

naljm bie 3 c^un9cn unb bie Briefe unb eilte nad) feinem 3'mmer -

%m folgenben borgen, watjreub Turner nad) ber $oft ging,

fefcte fiel) SJiabame üturner an ba$ genfter unb begann ben 33rief

oon SImerifa ju lefen. ©ie ti)at e$ Ijatb mit SBiberwillen unb mit

ber Ueberjeugung, ba% fie, was and) barin fielen möge, niemals für

eine 2Iu3wanberung in ba$ frembe Sanb ftimmen würbe. 2Bäl)renb

be3 8efen« aber würbe fie aufmerlfamer, fie Ijielt wieber^olt inne unb

fal) nadjbenfenb über ba§ Rapier Ijinweg, unb at§ fie mit Sefen ju

(Snbe war, begann fie baS ©djreiben abermals burdjjublattern. SDer
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23etter if)reS äKamteS Ijattc bie großen SBorjüge SlmerifVs, uameutttd)

bie für Occouomeu, fo flar unb beut(id) gefdjUbert, uub bett reiben

(Srtrag ber Räuberei fo anfd)au(id) I)cruorgef)obcn , baß Sttabame

Gunter, tro£ tfjreS SSomtt^eite,
s
Jtid)ts bagegen ein^muenben öcr*

mochte, @r fjatte aber inebefonbere auf bte ftinber Surners fjinge*

rotefen uub iljm auSeiuanbergefet^t, bafj er, wenn er auf ber Stufe

bleibe, bcufelben niemals eine fidjere ,3ufunft bereiten fbuue, loenn

fie aud) fämmtlid) auf biefem ©Ute immer genug gu (eben Ratten.

3n Slmerifa aber mürbe er mit 8etd)tigfeit einem jeben ber finabcu

ein eigene^ ©ttt in feiner W&te einrichten fönuen, fo baB fie für

gefeiten berforgt fein mürben. ©antt befdjrieb er bie unabhängigen

gcfeüfd)afttitf)cu uub politifdjen 23er[)tx(tniffe fo fdfjön uub angenehm,

gab eine fo Ijerrfidje @d)ilberuug t)on bem prächtigen Sanbe unb bem

reijenben Slima, baft Sftabame Turner baS «23ilb 2(merifa'S mit jebem

2Iugenbü(fe in einem fdjöncrn Sidjte faf).

Sieber unb immer mieber naljm fie baS ©djreibcn oon iljrem

9taf)tifdj auf, um einzelne 2lbfd)ttitte beffefben nod) einmal JU B&cr*

tefen, unb fie fjatte eS abermals offen oor fidj auf bett £ifd) gelegt,

als Turner oon ber ^ßoft gurücfteljrte unb in baS ^tttmter trat.

„Dtiut, Ijaft ©u ben 4Brtef gelefen unb tt>aS [jaltft j)u baöou?"

fragte er bie ©attin.

„©er ©rief ift gang oeruünftig getrieben; es mu§ acutem

SSetter feljr gut geljen unb iljm feijr gefallen," entgegnete üDiabatne

Surner mit einem SluSbrucf ber 3ufriebenftc(tung.

„Unb ©u fieljft nun moljt aud) ein, baB es uid)t gcrabeju SJjor*

Ijeit ift, tneun man gelegentlich bte @arf)e überlegte?" bemerfte Surner

abermals I)a(b fragend

„2ftaj:, ©ein Urtljeil ift freier uub ridjtiger, als baS meinige,

©eine Sfafidjt ift mein ©taube, ©ein Sßunfdj ift mein SBille, unb

©eine 2ßot)uftatte ift mein §immel S5?aS ©u im &bcn aud) be=

ftfjtiefjcu, tooljiu ©u aud) gel)eu magft, id) folge ©ir, uub ginge es

an baS ßnbe ber Seit. 91 ur (afj uns 9iidjtS übereilt tl)un unb nidjt

©uteS weggeben, et)e mir fieser finb, S3effereS bafür gu bekommen.
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fvür urifete Sinber (eben wir, unb was wir für ifjr 2öol)t tfjun tonnen,

barf uns fein Opfer fem/ antwortete bie grau mit einem Xone

tiebcöoüfter Eingebung unb reidjte iljrem ©atten bie §anb.

„33tt bift ein ßngefSweib, 3Äarte, unb td) üerfpredje es Dir,

?iid)tS ofjne feinen Etilen, ofjnc Seines §erjenS 3nfttmnmng ]u

befdjlicßcn. Sann id) baS ©ut edjwaneberg bekommen, fo bleiben

wir f)ier im ©atertat&e, wo niebt, fo wollen wir über Slmerifa

fpreisen/'

35o« biefem ?(ngcnb(icf an war unoerfennbar ein frifdjer gebend

fnnfe in bie ©emittier ber beiben ©atten gefallen; bie Ungewißheit

über \bfti 3u ^unf t fjattc fie pföijlid) öertaffen, fie Ratten außer ber

einen nod) jroetfeßjaften 3(uSfid)t nod) eine jtpette in 2tmerifa, unb

biefe erfüllte fie Don Stunbe 311 Stnnbe mit fdjöneren Hoffnungen.

©er ©rief oon bem SSctter würbe immer wieber fyeroorgefjolt, er

würbe SlbenbS beim Söjee laut oorgelefen unb befprocfyen, unb bie

Sinber, namentlich aber gart, rebeten twn ü?id)ts mefjr als oon

Sfatertfa. $a, ber SKhmfd) Turners, eine günftige Antwort über bat-

©ut Sdjwaneberg jit erhalten, würbe täglid) weniger bringenb, unb

als nad) mehreren Jagen ber erwartete ©rief öon bem 6igentf)ümer

beS ©uteS aufam, öffnete tljn Turner fogar mit einem (eifen £off*

nungSgefüt)!, ba$ er eine abfefitägige Antwort enthalten möge. @o
war eS benn aud): ber ©cfii^er beS ©nteS metbete mit ©ebauern,

bau er oor nur wenigen Jagen einem Slnbern bie *ßad)t jugefagt Ijabe.

„Sa ift bie Slntwort über Sdiwaneberg, ffllatit/' fagte Turner

51t feiner ©attin, inbem er in if)r ^immer trat unb Ujr ben ©rief

Ijinreidite. „Sic SBorfeljung $cigt uns augenfd)ein(id) ben Sföeg, ben

wir wallen follen; l)ier in Sentfd)fanb fd)(ügt nnS SllleS feljt, SaS

©ut ift bereits t)tvpaäfteL
u

lOhbame Turner nafjm iljrem ©atten ben ©rief l)a(berfd)rocfen

ab ; benn fo angenehm fie and) ber ©cbaufe an baS fdjöne Sönerifa

umgaufelt ^atte, fo war bod) bie Vorliebe für baS traute, alte

3)eutfd)(anb ju feft in iljrem f>ei#m eingenmrjelt, als baß eine

plöfetidje ßntfdjeibung , ob in bem SJatertanbc $u bleiben, ober iljm
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auf emtg l'ebemol)! 51t fagen, fte ntcfjt hatte mit 3a!#afti9ftü er "

greifen muffen»

„2Hfo mirfüd), e$ ift fdjou oerpadjtet? £aö ift mir fel)r Ceib

— £)u [jatreft Tid) fo barauf gefreut — unb mir mürben bort ein

fixere* gutes 33rt)i gefunben Ijabcn," fagte fte etma* Heinlaut, inbem

fte ben ©rief öffnete unb burd)b(icfte,

„Tu fief)ft, SBlatit, mie fid) ÄfieS fo muuberbar gefügt fyat, um
im* ()icr frei 511 mad)en unb unferc ^3(id'e uad) ber neuen fjerrüdjen

Sffielt ya rtcfiten. 8a£ un£ ru!)ig unb oljne alle i>omrti)ei(e über^

fegen, bann aber and) entfd)toffen unb muttjig fjaubclm G£ gilt bae

(Mutet innerer Sinber."

„Qn ©otteS üiamen erftare id) mid) $u ?(ifem bereit, mas bieiee

unb Tetn eigenes üBofji förbern form, 9Ra£ gftfj un$ 2(((e3 reif(id)

überlegen unb bann entfdjeibe; ber *pimmef mirb un$ bort, fo tote

f)ier gniibig fein/' entgegnete bie grau entfd)(offen , inbem fte ifjrce

(Matten <panb ergriff unb biefer fte an feine iörnft brütfte. :)iod) am
fettigen ?lbenb marb ber ©efdjtufj gefaxt, nad) 3lmerifa au^umauberiL

yvrifcficc> l'eben unb rege Jtjiitigfeit mar jefet in bie gamiüe

Jurner gefommen, unb aüee £)enfen, ftfieS Streben rid)tete fid) auf

bae neue ßxtl, auf bie neu 51t grünbenbe |)eim<rt§, Bdjon am fof^

genben Jage antwortete Juruer feinem fetter Victor in Slmetifa,

unb jeigte if)m an, ba$ er fief) entfdjtoffen fjabe, mit feiner gamtfic

\\üi) bort 51t ^iefjcn. Gr bat iljn ^ugleid), nun fo fdjne'ü aft> möglief)

tJpn, nad) feineu gemad)ten Grfafjntngeu , mit dlati) an bie §anb }u

gefjen unb ifjm ]\x fagen, in mefdjer Seife er fid) ju ber Ueberfiebefung

eturiditeu foite. G£ mar ein fefjr tauge* @d)reibeu, benn lurner

fjatte barin feinem 35etter über 3(((e3, mae iljm ju miffen nbtfyig fd)ien,

fragen geftettt. Giuen nötigeren, entfdjeibenbereu 53rief fjatte er nie

gtt* \|3oft getragen; bie ^uftmft feiner gamifie mar bariu oerfdiloffen.

äÄk großem Gifer mürbe in ÜurnerS £)cmfe 9ttfe$ gelefen, rpaS 3(u$=

fünft über 3(mcrifa gab, unb auerfaunt gute edjriften über biete*

Sanb, beffen ^uftciitbe unb ä>erf)aftniffe, mürben angefdjafft Dcä
praltifd)e, felbftftanbige lieben mar in allen borfjerrfdjenb gefdjilbert,
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unb namentlid) mürbe es bcm garmer barin jur 2(ufgabe gemacht,

fid) möglidjft unabhängig oon Stuberen ju [teilen, ßr mußte fid) in

allen Sagen feinet gebend felbft ja ratzen unb 5U Reifen wiffeu, unb

ju biefem Snbe mit ben öerfdjtebenen §anbwerfen für ben Ütot^fall

vertraut fein. Surner befdjtoß bafjer, fid) felbft einige Senntniß baoon

jujuetgnen, unb ebenfo ßarl ©djarnljorft barin unterweifen ju taffen*

ßr für feine ^ßerfon entfdjieb fidj bafür, eine Zeitlang bei einem

©djmieb unb bann aud) bei einem 33üd)feumad)er in bie 8e£)re $11

gefjeu, unb Sari follte bei einem ©tellmadjer unb einem @d)reiner

Unterrid)t nehmen.

Turner führte nun aud) ben 23efd)(uß mit ber if>m eigenen

2ÖtltenSfraft fofort aus, £)eS äftorgenS, nad) zeitigem grüfjftüd,

begab er fiel) ju bem beften ©djmieb in ber Stabt, arbeitete bort mit

Öuft unb Siebe bis jur Mittagszeit, unb wieber nad) Jtfd) bis jar

einbredjenbeu Dämmerung, toäJjrmb Sari in gleicher 2ßeife bis junt

Slbenb bei einem SBagener befd)äfttgt war, um bann ttodj einige

']?rioatftunben im ßngtifdjen unb im ülftafdjiuenbau jit nehmen* Dtadj

bem Slbenbbrob faß bann bie gamilte Reiter um ben großen £ifdj

gereifjt, Turner entfaltete oor fief) eine Sanbfarte oou Slmertfa, bie

3?eife nad) ber neuen SSelt würbe berebet, unb taufenb platte ent^

worfen, tüte man fid) bort einridjten wollte,

©ie <perbftftürme brauften burd) baS buutgefärbte ?aub ber

SBälber unb trieben bie gelben unb rotten ^Blätter wie einen @olb^

regen t>or fid) f)in burd) baS 2öerratl)at, ?iad)tfröfte überwogen äötefen

unb ©arten mit 3?aul)reif, ber in ben erften ©traljleu ber auffteigeuben

Sonne wie ein ©djleier Don diamanten bli^te unb funfeite, bie

Spöljen ber ©ebirge färbten fid) weiß, unb anfangs £)ecember legte

ber Sßinter eine bid)te ©djueebeefe über bie Srbe,

Um fo trautidjer faßen £urnerS SlbenbS in bem gemütf)(id)

warmen ^immer beifammen unb befpradjen äjre hoffnungsreiche £u*

fünft in einem fonnigeren Saube, 3}aS SBeiljitadjtSfeft nabele fid) mit

großer Saite, eS follte baS lefete fein, weldjcS bie gamilie £urner in

ber alten §eimatf) feierte. Sftabame Turner ijatk in bem größten
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gimmer einen prddjtigcn Tannenbaum aufgeftetlt unb il)n mit £witv*

roerf unb gittern reidj gefdjmücft, unb afö am (Sfjriftabcnb bic £itnfc(-

Ijeit Ijcretnbrad) , üertfjeiftc fic bic ©cfdjcufe für bic Sinbcr auf bic

Dcrfd)iebencn, um ben Saum fteljenben £if$e, fügte Slepfet, Stoffe

unb Sudjen l)öt}U, unb Jtebeie bic Siebter au» £)ann üefj fie bic

@d)eßc ertönen, bic ÜJjüre bc$ anftojjenbcn 3immer8 öffnete fid), unb

jitbetnb unb mit ftraljtenbcn SBtufen ftürmte bic junge @d)aar herein.

Stattet, ben Sinbern fotgenb, breitete feine $änbe nadj ber (Gattin

au%, unb empfing fic unter grcubetfyränen an feinem §erjen, (£$ mar

ein feierlicher Slugenbücf, ein Slugcnbüd jmifdjen ber l)od)beg(ücfenben

©egentMrt unb ber bidjt Derfdjteierten 3ufunft, — foo unb nrie foltten

fie woijl bas nädjfte 2öeil)nadjt3feft feiern? 33eibe faljen auf bie

fröfjfidjen, jaudjjenbcn Sinber, unb ^Beibe beantworteten fidj gegenfeitig

fd)U)cigenb iljre ftummen fragen burd) einen 4Bttd nad) Oben, mit

metdjcm fie bem 2ltfmäd)tigen iljre ^ttf'unft, Üjr @d)icffal 31t (enfen,

DertrauungeDoU anfjeim fteßten. Sie gröljtidjfeit ber Sinbcr der*

fd)cud)te aber ba(b ben Gruft Don ben 3ügen &er ®teni/ unb JOJabame

Surner führte mit einem frenbigen Rettern 2tntü£ if)ren ©atten nad)

einem ber Sifdje, auf roeldjem fie mehrere flehte ©cfdjcufe für if)n

niebergelcgt Ijatte. Unter anberen befanb fid) bort ein fdjöner fdjroarser

§ftl$ut mit feljr breitem 9?anbe, ben Surner ate ein nottjtocnbigeS

StetbungSftüd in einem Ijeifjeu SItma genannt Ijatte. ßr ergriff iljn,

um üjn auf$ufe£en, unb fanb barunter einen ©rief — einen ©rief

Don bem SBetter SStctor in Slmertfa. ©erfelbe mar fdjon am Sage

Dörfer eingetroffen, Sftabame Surner aber Ijatte Üjn Dcrljeimüdjt, um
ifyren ©atten am heutigen geftabenb bamit ju überrafdjen, £)ie

greube mar aber aud) eine feljr große unb allgemeine, benn felbft

bei ben Stnbern mar für ben Shtgenbltcf aftcS ^ntereffc für bie 0e^

freute oerfd)U)unben , unb fie brängten fid) ju ben Sltern, um bic

9cacf)rid)ten Don Slmertfa ju oerne^men. Surner mußte fid) bei bem

Tannenbaume nieberfe^en unb bei beffen Sidjtfdjem ben -^örief uorlefen.

£)ie$ gefd)af) nun, menu aud) nur ftücfmeife, bod) Ijinreid)eub , um
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etma$ %itytxt% über bie beüorftefjextbe Stbreife beftimmen 51t fönnen.

£ae grüfjjaljr marb ba]u feftgcfefet.

ß8 mar ber fjetterfte uub bod) ber entftefte 33$eUjnatf)t$abcnb,

ber in btefer gamilie jcmafe gefeiert mar. Sßabame Turner Ijatte

einen oortrefftidjeu Reißen *ßtmfd) angefertigt, unb auf eine gütcfüdje

3ufunft in ber uod) fernen neuen §eimatfj erftangeu unb mürben bie

©läfer bis auf bm legten Sropfen geleert. Sitte am tjeutigen Slbenb

jörifdjen Gtteru xuxb Sinbern oertfjeitten ©efdjenfe maren für bas Seben

in Slmerifa beredetet, unb Seiner mar fo reid) bebadjt morben, als

tSarl @djarnf)orft. (Sine priid)tige, feljr mertfjootte ©oppetbüdjfe mit

altem Bu&eljör, ein IjerrtidjeS fdjmereS 3>agbmeffer, eine 3'a!#afrf)e,

ein ßompajs, maren bie ©aben, bie itjix befouberS beglückten, unb

unter greubentljränen unb mit H'üffen banfte er feinen Pflegeeltern

für tfjre ©üte unb ifyre Siebe.

Wk gaben fxct) ber feelenooltfteu «peiterfcit f)iu, fte lachten,

fdjcrjteu unb fliegen mit ben ©(afern au, mä^renb ber ©turnt brausen

bie meifteu ©djneeflocfen gegen bie genfterfdjeiben trieb, nnb bie

3)2itternad)t0ftunbe mar fd)on fange bafyiugeeilt, afe bie ©tüctlicfyen

üjr (e£te$ 28eü)nad;)t3feft in (Suropa be[d)(offen unb fid) mit ben

glänjenbften Hoffnungen für ifjre 3ufunft W ^n¥ begaben.

£cr folgenbe Sag mürbe nun gan$ bem Briefe beS Vetters ge^

meiljt. ©iefer gab barm bie attSfüijrtidjften Slnmeifnngeu ]ix ben

Vorbereitungen für bie Steife. @r rietf), biefelbe im grüfjjaljr 51t

unternehmen, unb fid) namentlid) mit fo mcnig ©epaä 5U befäffen,

ate es irgeub mögtief) fei, inbem man baS 9^ötf)ige in 2tmerifa neu

billiger raufen forme, als bie mitgebradjten Sadjen bort 31t fteljen

tarnen, ßr gab über Stilen bie genauefte 2(uSluuft, gab fjunberte oon

9?atf)fd)fagen unb 2(nmeifungen , unb fd)(op enbfid) ben langen 35rief

mit bem 2öunfcf)e, fte fammtüd) gefunb unb frol) bort in bem Sonnen^

laube bemillfommnen ju fönnen. Sßenige Sage fpater ging eine lange

ausführliche Slntmort an ben Vetter ab.

£<er Sßinter oerftrid) unter Vorbereitungen jur 2(uSmanberung

;

Surner mar oon bem ®d)mieb ju einem -Vüdjfenmacfjer in bie Sefjre
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gegangen, unb Ciart f)atte ben *Sagenmad)er gegen einen Sdjreiuer-

metfter oertaufeijt.

Unter ben Aöürgeru bcö Stabtcfyens erregten biefe entfielt An*

[teilten für einen 21bfd)ieb auf immer, großes Slttffdjet! unb bie imrmft:

ÜfjeUnaljme, 3Äit allgemeinem Aöcbaucnt faf) man eine fo bieberc,

fo fjodjgeefyrte unb beliebte gfamiße fid) nad) einem fernen Saab*

roenbeu, unb Don alten Seiten fudjte man Jurner» bie SJcrcfjvung,

bie fte f)tcr mit unb breit genoffen, burd) ^ülfeleiftuugcu unb 8iebe&=

bienfte aller 2(rt an ben Jag 5« legen, Sie öorneljmett, reidjeu

früheren greuube aber fdjämten fid) in tieffter Seele ifjrcv niebrigeu

fe(bftfücl)tigeu ^aublungeineife, unb üielfad) würben iljnen Äunbgebungeu

ber 33erad)tuug $u £f)eit; bie öffenttidje Meinung fjatte fte gerietet.

2lberma(3 50g ba$ grüfjjafjr (ädjelnb unb neu betebenb in bat

freunblidje fdjönc äöerratfjat ein, Salb unb glur fdjmücften fiel)

mieber mit jungem 65rün, bie ©arten prangten mieber in reidjfter

Ölütfjenpracfjt , bie Scfjitmlbeu begrüßten fdjmtrrcub bie t)cimatf)tid)en

Serge unb fixesten über ben Spüren unb in ben frieblicfyeu $an^
fluren ifjre Dtefter auf, unb bie Oiadjtigatten fangen ü)re fußen fragen^

ben Sieber, tme jum 2(bfd)ieb an bie reifefertige gamitie £urnei\

Ter SSonuemonat ging ju @nbe, ale ein geräumigem Sdjiff mt*

mit be£ StabtdjenS Dom Ufer ftieg r
unb 2i(t unb 3fimg ber Sin*

ftofjnerfdjaft ben ^affagieren im Soote ein fjer
5
mmge$ Öebeir>of)( pürier.

@3 toar bie Familie Stinter, bie mit feuchten Singen Don bem Sdjiffc

l)er naef) bem Ufer jurücf flaute, unb Don ben Dielen magren greuubett

unb Don ber Qtmati) Slbfdjieb naljm* Sänge nod) fingen üjre trauen

sollen 21ugen au ben geliebten Mitbürgern, an bem (Stabilen , an

ber Älufe, an ben trauten Sergen, bi£ fie bie flare glitt!) ber 25>erra

um eine fdjroffe uafje Safaltluppe trug, unb fie nun iljrc Slicfe oor*

marts richteten. Sie nagten fttf) btm gufee ber 3Bid)te(tuppe , ba

fdjfoffcn Junter, fo tt>ie feine ©atttn, (Sari beim 2(nb(icf bes Saumes,

ber über ber geletoanb fying, dou ber furchtbaren Grinueruug tief

ergriffen, an if)re §erjen, unb battften ifjm nodjmafä mit feeleuoollfter

3mttgfeit für bie Rettung ifjre^ ÄhtbeS*
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Sari tjatte oon Wim ba$ nnternefymenbfte StuSfefjen: er trug

einen grauen gftlj, beffcn breiter Staub über feine ©djulteru fjinau^

ragte, einen furzen grauen SRod, unter freierem ba$ umgefdjuallte

.^agbmeffer fyeroorfaf), imb über feiner offenen Sruft lag ber öurd)

3>utten3 §aub fdjön geftidte Giemen feiner SBaibtafdje. ©eine 33üd)fe,

mit bereu ©ebraud) er es bereits ju einer auBerorbentÜdjen gertigleit

gebraut f)atte, fjiett er im Slrm, um im 33orüberfal)ren fjier ober bort

einen 9)toftcrfd)uß nad) einem 33oge£ anzubringen.

2Son btm für ba% 3Bof)f tiftd Sinber gefaßten großen öntfdjluß

befeelt, unb oon bem fefteften Söillen, benfetben mit alten Gräften

31t einem glüdtidjen Gube au$$ufü^reu , burdjbrungen, faßen Surner

unb beffen grau auf bem oorberen Steife be$ @d)iffe£ unb nahmen

fdjmeigenb oon jebem jurücfgelaffenen ©örfdjen, oon jebem Serge, ja

Don bem ganjen lieben Sßerratljale Slbfdjieb — 2lbfd)ieb auf Stimmer*

ioieberfefyen* Niemals loar itjnen baS £l)al fo liebtid), fo rageitb er*

fdjtenen, als je^t, reo fie tfjre Slide jum legten 2)Me baran meibeten;

niemals war i^nen bie SBerra fo !(ar fmaragbgrün oorgefommen,

als je£t, 100 iljre bal)inei(enben fpielenben Seilen fie bm SBogen beS

SSettmeereS jutrugen. @S mar Stbenb, als baS Sfyat fid) öffnete,

unb baS materifd) fd)öu gelegene ©täbtcfyen Sttünben im ©uft ber

blauen gerne fidjtbar würbe. £)ort ioar baS 3*e* bk)t$ ttftm SageS

ber angetretenen laugen Steife, Salb glitt ba% Soot an btm alter*

grauen £)er5ogsfd)loß vorüber ber SSefer ju, unb legte fid), too bie

glitten ber beiben ©tröme fid) oereinigen, an bie Seite eines großem

©djiffeS, ioe(d)eS bie Steifenben am folgenben Sage aufnahm unb fie

glücflid) nadj ^Bremen trug. §ier gönnte man ifjnen einige Sfttlje,

roett ba% @d)iff, loeldjeS fie nad) Slmerifa führen fotltc unb wetdjeS

unweit ber SSkfermfmbmtg öor 21nfer lag, feine Sabung nod) nidjt

ooilftänbig eingenommen batte, ©iefe Safttage benutzten fie, um fid)

nod) mit oielerlei flehten Sebürfniffen jur Steife ju oerfefyen,

Surner jal)lte fein ©elb an ein großem SanquierljauS , oon

toeldjem er bagegen 2ßed)fet auf Baltimore, bem ^tel &er Weife, er "

l)telt, unb tt)of)t oerforgt mit allem 9tötf)igen, begab er fid) nebft bm
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©einigen nctcfj mehreren Sogen an 33orb eine* ©egelfafyrjeugS, roeldjeS

fie auf i*a% @cefd)iff bringen follte. $f)V gfofj ^atte jcfct jam (efeten*

mate bie ^cimatf>ürf)c (Srbe berührt, unb mit tiefer 2Bef)tnutf) fafjeu

fie Bremen balb hinter fid) in ber gerne öerfdjwinben. 3)er SBinb

war ftarf unb günftig, eilig glitt baS gafyneug auf bem fid) rafcf)

erweiterten (Strome bafyin, unb a(3 bie ©onne fid) neigte, fcfyaufelte

e$ ftd) auf fyofyen fjatbfatygen Sßogen bis an bie ©eite bee ©d)iffes

©oliatf), weldjeS in großer Entfernung Dom Sanbe t)or Sfafer tag.

35er Sapitain biefee mächtigen ©d)iffe£, ein fraftiger wettergebräunter

(Seemann, 9?amen3 Söffe, bewillkommnete bie gamilie Jurner öon

ber Ijoljeu SJrüftmtg Ijerab, ließ eine fjötjerne treppe anhängen, unb

uuterftü^te mit feinem ©teuermann bie $affagiere, ba3 gaf)r
5
eug jti

befteigen. ßarl ©djarnljorft war ber Se^te, ber nod) im Soote

gurütfblieb, weit er erft feinen Siebüng, s]3futo, fidjer an 33orb beS

©oliatf) wiffen wollte. @r l)ob tfjri in feinen Slrmen an ber Xreppe

in bie §ölje, wo ber ©tcuermann ben §unb an bem §al$banb erfaßte

unb iljn ju fid) fjinauf jog, unb bann erft folgte Sart nad).

3113 £urner£ glüdlid) auf bem 23erbed angelangt waren, reichte

ber $apitain il)nen fämmttid) bie <panb unb oerfidjerte itjtten, ba§ er

2l(leS aufbieten werbe , um üjnen bie Sleife fo angenehm als mögfid)

ju mad)en> (St führte fie bann in bie prädjtig ausgestattete Sajüte,

wo fie jum SBttlfommen ein ©las äöein mit ifjm trinfcn fotlten,

©ie Ratten faum ^(a^ genommen, als bie Äinber unb and) 9#abame

Turner plö^lid) erfdjroden auffuhren, benn ein 9)2ann, fo fötoatj wie

Sbenf)ol$, trug ben SBein unb bie ©täfer herein. 23 war ber erfte

92eger, ben fie in ü)rem ßeben erblicften, unb fein plö^lidjeS Grfcfyeinen

Ijatte fie fefjr überrafd)t» ©leid) barauf ftimmteu fie aber in ba$

Sadjen mit ein, in wetd)e§ ber 9feger felbft auSbrad), weil er bemerfte,

ba§ feine fdjwarje garbe ben gremben einen folgen ©djred eingejagt

Ijatte. @3 war ein fefjr freunbftdjer gutmütiger Sftenfd), f)ie§ ©aniel,

ober lurjweg £>an, unb t)atte bie Aufwartung in ber Kajüte 51t be*

forgen. £>er Sapitain füllte bie ©tafer, ftieß mit feinen ©aften an

unb trau! mit i^nen auf eine red)t gfüdtidje fdjnelle Ueberfafyrt nad)

Strmnnb, (Sart ©tf)arnfjorft. 4
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ber neuen SSelt. Sann mc$ er tfjnen brei Keine gimmer an, beren

Spüren in bie Kajüte führten, nnb beren jebe3 jtoei Letten über-

einanber enthielt. Sftabame Surner mit ^utie nahmen Don bem einen

33efi£, Surner unb aSittjelm oon bem feiten, unb gart mit Slrnolb

belogen i>a& britte ©emad). 33alb aber fanben fie fid) fämmtlid)

toieber auf bem SSerbecJ ein, um bei bem fdjeibenben Sage6tid)t ifyre

neue fcfynrimmenbe Söofjmmg ]\x überbliden, toeldje fie burd) ben Qcean

tragen fotlte, unb meiere ifynen für oiele 3Sod)en als SlufentfyaltSort

beftimmt toax. Die SSefer erfdjien Ijier fdjon fo breit, baß man ba3

jenfeitige Ufer faum ernennen founte, unb nad) SSeften {jin ruljte ba3

2(uge auf einer enblofen SBafferflädje. Die ©omte tyatte bort ben

§orijont erreicht nnb ließ, in bie glutf) fjinabtaudjenb, üjre 2lb[d)ieb^

ftrafyfen auf ben bafjin eilenben aSogen tanken unb bti^cn, bi$ üjr

le£te3 8idjt öerfunlen toar unb nur ber geuerjdjein be3 §immetö fid)

uod) glül)enb auf ber belegten 'gtutl) fpiegelte. Die ©djauer ber

einbredjenben Oladjt sogen über bie unabfeljbare gfädje, braufenb rollten

bie Sogen ber tftorbfee ju, warfen fidj ungeftüm gegen ba3 an ben

2lnferfetten auf^ unb nieberfteigenbe ©djiff, unb in ifyrem bumpfen

9iau[d)en oerljatlte ber eintönige ©efang ber 2ftatrofen, momit bie^

felben ba$ Sluftmnben ber ©üter au3 bem ©egelfafjn begleiteten. Stuf

bem Ijofyen 3?erbecf über ber Kajüte faß Surner neben feiner ©attin

unb fjielt ifjre §anb in ber feimgen. Der (Srnft unb bie geiertid^

feit ber fie umgebenben D^atur ftanb mit ber Stimmung ifjrer Seelen

im Sinflang, fie btidten fdjtoeigenb ben uuaufljaltfam bafyin ftteljenben

Sogen nad); meldjen ©türmen, toeldjen flippen jagten biefelben roofjf

ju! @ie bauten an Üjre eigene 3«funft, an ü)r unb iljrer Äinber

©djicffal; raeldjen 33efdjtoerben, toeldjen SSibertüärtigfeiten sogen fie

mofjl entgegen!

,,©o roie biefe SSetlen oerfäffen and) mir unfere friebtidje ftille

<peimatf), äftarie, um auf bem großen SebenSmeere heftigem ©türmen,

tnelleid)t aud) fyöfyerem ©lücf ju begegnen/' fagte Surner nad) langem

©djtoeigen,

„Die SSelten treibt feine ©orge für Ruberer ©lücf oon ber



51

|)cimatf) fort, mir manbern für unfcre Lieblinge am, um üjncn eine

fegenereidjere 3u^unft 3U fcfjaffert , als mir felbft beanspruchen. SOcit

unfercr Öiebe für fte motten mir tragen, ma3 imS ba£ @d)icffal and)

auferlegen mag, mir Ijaben e£ in ©otteS <panb gegeben, unb er mirb

e$ ju unfer 2llter heften teufen," entgegnete bic tfrau, mit Der*

trauung^üoltem §erjen ju bem befternteu §immc( aufbücfenb, mäfjrenb

Turner Hjre £>anb an feine Sippen preßte,

Sic Sinber, bie auf bem untern 23erbecf ben SOlatrofeu bei

bereu 2lrbcit jugefe^en Ratten, famen \t%t
f

öou ßarl geführt, 51t ben

ßtteru herauf, unb fcfjmiegtcn ftd) an biefetben an; benu 2ltles mar

tfjnen fo neu unb fremb, unb bie rafd) june^menbe Sunfelfjctt fteigerte

ba§ unljeimtidje ©efüfjf, meldjeS bie ernfte öbe Umgebung irrten aufbrangte.

„Sttorgen frül), mit ©otteS §ütfe, merben mir in @ee gel)en,"

fagte Turner ju ben Sinbern, „bie 9Mfe burdj ben Ccean ift mit

üieten ©efafyren öerbunben, unb man muB alte 93orfid)t gebrauchen,

fid) benfetben ntdjt unnötig au3$ufc£en. galtet (5ud) immer in uu=

ferer
s
3calje auf, unb menu mir nid)t auf bem 33erbed fein folltcn, fo

folgt bem, ma§ Sari <&nd) xtiäfS

3>n biefem 2(ugenbticfe trat ber Äapitaiu l)er$u, unb bat, ifjn

jum Stbenbeffen in bie Kajüte ju begleiten.

„Qty beule, btefe erfte SJJafyljeit am £>orb be6 ©oliatf) foll

Qfymn fämmt(id) nad) ^rer gütigen ga^rt redjt gut munben; morgen,

menn ba& ©djiff im ©egetn ift, mödjte fid) fetdjt Slppetitfofigfeit

einftelteu."

9ßtt biefen Sorten ließ ber Sapitain feine ^affagiere nad) ber

Kajüte öoranfdjreiten, unb af3 er mit gart ben 3U9 befcfjloü unb

faf), mie ^tuto bemfetben auf bem gufte folgte, bemerfte er nod), 31t

bem Knaben gemanbt: „©einem £mnbe, mein ©ofyn, muffen mir morgen

audj einen $(a£ beftimmen, mo mir ifin an bie ®ette legen fönnen,

bamit il)n bei ben Sirbetten ber Sttatrofen fein Unfall trifft. (5$ ift

mirllid) ein fdjöncr £mnb."

„3>a unb ein fo braöer treuer §unb, mie e3 menige giebt,"

entgegnete Sari ftotj, unb flopfte ben locfigen Warfen bc$ JljiereS.

4*
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£)ie ^ßaffagiere ruhten am folgenben borgen nod) im tiefften

@d)(afe, afe fie ptöfctidj burdj ba$ Gaffeln ber fdjmeren 2tnferfette

geroccft mürben unb fid) auf il)rem Sager i)in- unb f>ergefd^aufett

fünften. 9?afcf) maren fie in ben Steibern unb eilten auf ba3 23erbecf,

um öon bem gefttanbe 2lbfd)ieb ju nehmen; benn ba3 @d)iff mar

bereite in ootlem @ege(n unb ftürmte bei heftigem ©übminb ber

SWorbfee gu, §öf)er unb mächtiger !)oben fid) bie Sßogen, fie mürben

burd)fid)tiger unb grüner, il)re §cutpter bebetften fiel) mit meinem

(Schaum, unb, fid) übereinanber fymftürjenb , warfen fie iljren ©ifd)t

meit um fid) f)er. £>a$ 8cmb mar nur nod) mie ein 9?ebetftreif ju

erlernten; bod) bie 33tide ber 2lu$manberer fingen feft an biefem testen

3ei(f)en ber teuren Grbe, unb tauge fd)on bitbete nur ba$ Sßaffer

nod) ben fernften ©eftd)t3frei6, afe bie @d)eibenben immer nod) 8aub

ju feiert glaubten, unb i^m ü)r 8ebemol)t juminften. SDer ©otiatl)

Ijatte bie 9?orbfee erreicht, at$ ber äßtrtb fid) breite, unb immer mefjr

unb heftiger oon SBeften IjerbtieS. 35er Sapitain, in ber Hoffnung,

ba% berfetbe ganj nörbtid) werben mürbe, fteuerte bem Sana! ju, unb

bie Semegung be$ @d)iffe3, metdjeS nun gegen Söinb unb Jßogen

anlämpfen mufjte, mürbe mit jebem 2tugenbtiii unangenehmer. ü)ic

gotge fjierüon mar, baß fid) bei ben ^affagierat bie ©eefranffjeit eirt^

ftettte, bag fie auf atteS grüfyftüd
5

oerjidjteten unb fid) in ifyre Letten

^trüdäogen. 2tud) bie Sinnige £>anie($, baß ba3 IDHttagSeffen auf^

getragen fei, t>ermod)te fie nidjt, il)r Säger ju oerfaffen; benn fd)on

ber ©ebanfe an ©Reifen mar ifynen jumiber. DcadjmtttagS aber

fügten fie fid) ^tö^titf) meniger unmoI)f, fie meinten, ba$ @d)iff mad)e

nid)t mel)r fotrfje gemattige ftofjenbe Semegungen, unb nad) unb nad)

famen fie au§ iljren getten ^rüor» £>er SßJinb ftanb fo feft unb

gerabe fcon bem Ocean in ben Sana! herein, bap ber ©otiatl) nur

mit großer @d)mierigfeit unb oietem 3^tt)ertuft l)atte gegen benfetben

anfegetn lönnen, meSljatb Sapitain Söffe fid) entfdjtoffen l)atte, in

ber 9?orbfee hinauf unb nörbtid) um (Sngtanb feinen 2öeg nad) bem

SBettmeer ^u nehmen. £)aburd), ba$ ber 2öinb nun meijr feitmarts

in bie @ege( be$ ©otiatt) btieS, mürben beffen 33emegungen regele
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mäßiger unb Weniger fjeftig, unb in gleichem üftaße nafjm ba£

Unwofjtfein ber ^affagiere ab, §err unb 9Jiabame Jurner erfjoltcn

ficf) weniger fdjnelt unb waren genötigt, fid) auf bem 25erbecf auf

wollenen Qcdm nieber$utegen, bie Daniel bort für fie ausbreitete;

aber bie Äinber Ratten balb bie Seefranf^eit oergeffeu unb ergögten

ficf) an bem neuen prctdjttg großen ©cfyaufpiel, weldjeS fie umgab.

Mit aufgeblähten ©egcln bis in bie @pi£en feiner haften über*

wöitt, flieg ba3 @cf)iff an bcn bitrdjfidjtigen fmaragbgrünen äBaffer*

bergen f)inan, tljeilte beren fdjaumeube §öljcn unb fcfyoß bann wieber

in bie £iefe tjinab, um fid^ abermafe auf bie nädjfte SBoge $u f)eben.

Die (Sonne ftrafjlte aus bem eilenben ©ewölf f)eroor unb warf fjter

unb bort fjetle gidjtftreifen auf ba$ wogenbe 9tteer, unb ber ®prü^
regen, ber fidj twr bem ftfjarfen Siel be$ ©oliatl) auftürmte unb feit*

wärtS an il)m oorüberftäubte, bli^te in iljrem ©cfyetu in allen garben

be3 9?egenbogen3. Qn ber Sftitte be§ obern 23erbecfö mar ba$ große

33oot, mit bem Siel nad) oben gefeljrt, auf mehreren Stilen

befeftigt, fo baß man unter bemfelben ©d)u£ gegen 9?egen unb

©onnenfcfyem finben fonnte. liefen ^fa£ t)atte Sari für ficf) unb

feine ©efäfjrten pm @ammelpfa£ crforeu, fobatb 2ttatrofen ficf) auf

bem 3Serbed ?eigten, um arbeiten ju oerricf)ten, $tiit aber, wo ba£

©cfjiff ru^ig unb of)ne weitere §ütfe beim Sßinbe fegelte, waren Sari

unb 2lrnolb, fo wie 2Bitf)e(m oben auf ba$ 33oot geftiegen, weil fie

oon IjierauS über bie Srüftung be£ ©d)iffe6 fjinaues ba§ Sfteer frei

überbliesen fonnten. Der 9?eger Daniel fanb großem ©efalleu an

ben waderen Änaben unb gefeilte fkf), fobalb er einige Stugenblicfe

3eit ijatte, $u benfelben, um fid) mit ifjnen ju unterhalten; benn er

fyatte fdjon beinahe jwei Qatyt auf biefem @d)iffe gebient unb recfjt

gut Deutfä) reben gelernt. Die Knaben faßten balb Zutrauen $**

bem ef)r(icf)en ©djwarjen, unb er mußte ifjnen über SllteS, \va§ fie

nicfjt fannten, StuSfmtft geben. Die weißen unb bunten, großen unb

{(einen 9Jlöüen, bie auf i^ren langen fidjetförmigen ©Zwingen fegelnb

über i>a§ Sfteer Ijinfdjwebten unb oon £ät 5^ 3e^ *n &en Scfyaum

einer 2Be(lenf{ri£e Ijineinftießen, nahmen inSbefonbere bie ?lufmerffamfeit



54

ber Sinber in Slnfprud), imb £an, iljr fdjwarjer greunb, erjagte

ifjnen babei oon ben fetfigen 3>nfetn, nörbtidj oon ©cfyotttanb, auf

weldjen biefe 93öge( in unjäljtigen ©djaaren brüteten,

^M^ e
r 8&WJe ; 9r°Be 8*I#e !'' riefen ptöfefid) bie Snaben ein*

ftimmig, unb geigten über bie ©ee l)inan8.

„£)a$ ftnb ^oitrpoifeS, 23raunfifd)e, ober ©eefd)weine, fie fommen

gerate fjterijer, unb werben balb ben ©oüatf) umfdjwiirmen, befonber«

gern fpieten fie in bem ©Raunte t)or bem Skiffe/' antwortete ber

Sieger, gleichfalls nad) ben großen giften fdjauenb, bereu mehrere

fjunbert oon weit fyer angebrauft fatnen, inbem fie aus ber ©ee

emporfdjoffen, einen 33ogen burd) bie fiuft betrieben, unb, mit bem

Äopfe öoran, wieber in bie gtutlj Jjinabtauctyten. Qn biefem fpielenben

Saufe jagten fie, ben ©cfyaum um fid) auffpri^enb f pfeilfdjnett über

bie SSogen Ijeran, unb fie Ratten ba$ ©d)iff biö auf einige l)unbert

©dritte erreicht, als ßart nad) ber Sajüte fpringen wollte, um feine

4Süd)fe 3U tyolen. ©aniel aber fyielt Ü)n jurüd unb bebeutete il)n,

baß bie 4Büd)fe nid)t bie rechte SBaffe fei, um biefe gifdje ju jagen,

„9Jiit ber Harpune fann man einen fangen/' fagte er auf*

fpringenb, „fotl id) fie herbeiholen?"

,,2ld) ja, £)an, gefdjwinb, ba ftnb bie gifdje fdjon bidjt beim

©d)iff — f)u — wie fie braufen!" riefen bie 3^9^/ unb ©aniel

rannte eiligft ljinab in bie Kajüte, um bereu Sßunfd) ju erfüllen»

Sßenige Slugenbtide nadlet* erfdjien er wieber auf bem untern SSerbed

mit bem jwei gufj langen ©fen, beffen fdjarfe @pi|e mit SBMberfjafen

öerfe^en war, fttefj einen taugen fdjweren ©tod in baS l)oljte anbere

Snbe beffelbcn, befeftigte eine ftarle Seine baran, unb winfte nun ben

Suaben, ju i^m ljerabjufommen. £)iefe folgten Jaucfyjenb bem 9teger

bis an bie oorbere ©Jri^e beS ©d)iffe£, wo berfelbe baS ©eil ber

Qavpmt an ber 35rüftung befeftigte, über welche bie $inber in bie

©ee Ijinabfdjauten unb ben f)in* unb Ijerfdjießenben giften mit ben

dürfen folgten. £)aniel fjatte fid) auf bie Srüftung an ba$ ftarle

Jauwerl geftelft, wetdjeS üon ba nad) ben SDtaften hinaufführt, unb

fyielt, in ba$ 9)ieer Ijinabfpäljenb , bie fwrpune jum SÖBurf bereit in
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bie §öl)e. £)ie gifdje fd)ienen eS befonberS gu lieben, feitmcirtS an

bem (Schiffe oorübergujagen unb fief) bann in ben ©djaumben; fjinein

gu ftörgen, ber fidj öor bemfelben auftürmte. Sßieberljoft juefte

©atriel mit ber Sauge, als wolle er fic fjinabfdjleubern, f)te£t jtc aber

immer nod) jtfrM, nm feinet SBitrfeS gewiß ju fein; plö^lidj aber

fuljr fie faufenb fjimmter, unb iljre @pi£e begrub fidj tief in bem

dxüdnx eiue^ ber fjifdje.

„(betroffen, getroffen!" rief Sari jubefnb, bod) ber grtfdj war

in bie £iefe hinunter gesoffen unb gog baS fange @eH fcf)mtrrenb

nadj fid). 3n wenigen Stugenbücfen fjatte baffelbe jcbod) baS ßnbe

erreicht, unb man fonnte feljen, ba§ baS gefpießte £fjier mit gewaltiger

Äraft an bemfelben riß unb guefte. ©aniel rief nun einige SWatrofen

gu £ülfe, um bie Seute auf baS SSerbed ju gießen. SDiit großer

Slnftrengung mürbe baS ©eil eingebogen, bafb erfdjien ber gifd),

bagegen feimpfenb unb um fid) fdjlagenb, über ben Sogen, unb nun

fyoben if)n bie SJiatrofen über bie ©rüftung unb ließen ifjn auf baS

SBerbed fallen. ÖS mar ein ungeheures, nidjt mit Sdjuppen, fonbern

mit einer braunen glatten £>aut bebedteS £fjier, im ©etr>i(f)t Don

meljr als gweifjunbert $funb. 35atb fyattt es fid) verblutet unb mürbe

bon ben 93iatrofen feiner Seber beraubt, bem einzigen genießbaren

£fjeile feinet Körper«. @S warb in ©tüden genauen unb feines

JljraneS wegen aufgebraten.

$)urdj biefe ^jaefi Ijatte ©aniel feinen jungen greunben eine

große greube bereitet unb fidj in iljrer ©unft nur nodj fefter gefegt.

§err unb Sftabame Surner füllten ftd) wieber fo biet monier,

ba% fie an bem 2lbenbbrob S^eil nahmen, wenn fie ftdj babei aud)

mit einem @tüd ^miebad unb einer SCaffe 23)ec begnügten. Tann

elften fie aber auf baS 33erbed juriuf, weil iljnen bie frifd)e Seeluft

befonberS rooJjf fyat, unb ber aufmerffame £>aniel richtete Ujnen bort

abermals aus wollenen Ü)eden ein Sager f)er. 3>utic fjattc ifjre Butter

wäljrenb beS gangen £ageS nidjt üertaffen, bereitete Simonabe für fie,

reidjte iljr guwetlen ein @tüd einer Crauge, bereu fie t>ou Bremen
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einen 93orratf) mitgenommen fjatte, unb mar jeben Stugenbücf ü)re$

2öinfe3 gewartig, nm ifjr einen Söunfcf) jn erfüllen,

£)er Sapitain fam wiebert)o(t }u ben ^affagieren herangetreten,

um fid) nad) tfyrem 23efinben 51t befragen, unb ate ber Jag fid) neigte,

fe^te er fid) in traulicher Unterhaltung bei ifynen auf bem SBerbed trieber.

„£)ie Knaben ffeinen mit ®amet greunbfdjaft gefdjfoffen ju

Ijaben," fagte Turner ju bem Sapitain, „burd) ben gang be3 gifd)e3

Ijat er fid) ifjre £>erjen gewonnen, $efet fi^en fie alte brei lieber

um Ü)n, unb taffen ftd) Don il)m erjagen/'

„55er DJeger ift ein ungewöfinltd) guter IBurfdje, ein au3ge$eid)neter

SDiener unb ein SÄenfdj, ber feljr tuet im geben burdjgemadjt tyat,"

antwortete ber $apitain* „©eine (Sltern waren ©Hauen unter einem

3nbianer(tamm im fernen Sßeften Slmerifa'S, bort würbe er geboren

unb bort ttertebte er feine -^ugenbjeit
vDcad)bem ifjm aber SBater unb

üßutter burdj ben Job entriffen waren, entflog er ben Silben, ge^

taugte nad) langer Verfolgung burd) biefelben gtütfltd) in bie ©renj*

anfiebelungen ber Soeben unb fam enblidj ate freier ©djwarjer nad)

sJkw=2)orf, wo er fid) mehrere Qafyxt burd) arbeiten ein redjttidjeS

4Brob erwarb. Qd) lernte il)n fennen, als id) oor einigen (Jaljren

mein ©d)iff in jener ©tabt auSbefferte, wobei er fid) mir aU Arbeiter

öermtetljete. $d) gewann ifjn lieb unb madjte il)m ben Antrag, mit

mir auf ©ee ju gefjen, um bie Aufwartung in meiner Äajüte ju

übernehmen. (Sr willigte ein, unb fo ift er bei mir geblieben, unb

bis auf btn heutigen Jag fjaben wir nod) nie ein böfeS 2öort mit

einanber gewed)fe(t. Qx ift ein juoertaffiger, eijrfidjer unb treuer 9ftenfdj."

„55 en Sinbrud l)at er mir Dom erften Stugenbticf an gemacht,

unb e£ ift. mir lieb, ba§ er fid) ber -Smtgm annimmt, ba er über

fie wadjen wirb," entgegnete Jurner, nad) bem 9feger I)tnfd)auenb,

ber jwifd)en ben brei Knaben oben auf bem 33oote fafj, unb fie eifrig

unterhielt

<§r erjagte ifjnen au3 feinem geben unter ben Silben, t>on bm
3agben nad) Düffeln, öftren unb wilben ^ßferben, öon ben blutigen

kämpfen unter ben üerfd)iebenen ^Kbianerftämmen unb öon ben
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fyerrlidjen, nod) oon rociycn ättenfdjen unbewohnten uucrmeBlidjcu

Öinbern, in beucn bic Söilben Üjr unftäteS f)cimatf)(ofe$ geben führen.

Die Snaben Ijordjten mit großer Spannung ben SDltttfjetfungcn be$

gdjwarjen unb uuterbradjen iljii nur fetten burd) ehtjetne fragen.

SefonbcrS aber war gart gan? Ofyc unb faf) fid) fdjon im (reifte

auf einem flüchtigen §engfte bem ftieljenbcn Süffel folgen, ober im

wilbeu Kampfe einen grimmigen Sarcn erlegen. £)ie £unfe(f)eit

Ijatte fid) über ba$ 3ßeer gebreitet unb bic
y

Jcad)ttuft würbe empfind

üd) füfjt, a($ £)crr Sanier bie Knaben in üjrer 2(nbadjt führte, mit

ber fie ben Grjäljfangen beS Negers (aufd)teu, inbem er fie baran

mafjnte, baß e3 £ät fei, fid} $nr SWulje jn begeben.

„Dnfet, Ijätteft £)u bod) gehört, was nn3 Daniel er$ä§tt fjat!"

fagte Sari, al3 fie in ber Sajüte angelangt waren. „(Sr Ijat uns bie

3?agben befdjrieben ; bie Süffel »erben ju ^ßferbe gejagt, mau fprengt

an iljre Seite unb fdjiefjt fie Dom ^ßferbc fjerab mit ^iftofen. £)a£

muß ein ©paß fein!"

„Slber ein feljr gefährlicher Spaß, mein lieber ßart, bei bem

man ganj leicht £wfe unb Seine brechen, ober unter ben güBen bes

Süffeln vertreten werben fann," antwortete Jurner läd)elnb. „2Bo

wir uns nieberlaffen werben, ba giebt e3 feine Süffel meljr."

„®a3 ift fdjabe, id) Ijatte bod) einmal gern eine foldjc 3fogb

mitgemadjt," bemerfte ßarl mit einem Slu^brud bereiterer Hoffnung.

ßim, wer weiß, ob ®u nidjt einmal eine 9?eife nad) beut

äöeften madjen wirft, ba3 ift ja fo weit ntdjt!" fagte Turner tröftenb,

unb fefcte nod) ^injn: „wenn wir erft unfere garm in Orbnirag

unb ein paar gute graten gemadjt Ijaben, bann fann man einmal

einige Sötntermonate baran Wenben, um bie Sauber im Sßeften jn

fefen; es foll bort Ijerrtidjer Sobcn fein."

„®er befte Soben in gan} Sfaterifa, fagt Saniel," antwortete

6arl rafd) unb begeiftert.

„Unb Süffel unb Sären unb wilbe $ferbe jn Jaufenbeu, nid)t waljr ?
u

fiel Turner ladjenb ein. „9tm, legt (Sud) in ©otteS tarnen }ur OMje,

unb träumt meinetwegen, ba$ Sfyx auf einem Süffel fpajieren reitet."
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Die 92ctd)t öerftridj ofyne alle Störung, bie ©djläfer liefen fid)

burd) bte iDtegenbe Seroegung be3 ©djiffeS in lieblidje Sräume

fdjaufetn, unb am frühen borgen fanben fie ftdj ttrieber Reiter unb

guter Dinge auf bem SSerbcd ein. Die (Sonne taufte prächtig unb

flar aus bem SJieere empor, ber §imme( toöfbte fid) toolfentoS unb

burdjfidjtig über ber toogenben glutf), unb ber frtfd)e SBinb fußte bte

Segel be§ ©oüatf) mit aller 9Kad)t unb trieb ifjn ei(ig auf feiner

einfamen Sdafyi baljin.

SDlabame Surner Ijatte für ftd) unb für ^utie Näharbeiten mit

auf ba3 SBerbed genommen, um bie 3eit nidjt muffig ju verbringen,

unb Surner fefcte fidj mit einem Sudje, toetd)e3 über 2lmerifa ^an^

bdk, ju üjnen. Sart aber mit Slmolb unb SJÖitJjetm fjatte ba$ 33oot

loieber beftiegen, um bie See ju überfpäfjen unb ju toad)en, ob

fid) nidjt lieber bie Gelegenheit ju einer $agb barbieten ttmrbe.

Daniel fanb ftdj, fo oft e$ feine $eit erlaubte, bei ben Knaben ein

unb ttmrbe oon ifjnen bann mit taufenb fragen beftürmt; mit weiteren

©rjüfjlungen über fein Seben in ber 2Bilbni§ aber öertröftete er fie

auf ben SIbenb, wo iljn feine ©efdjäfte nidjt babei unterbrechen

mürben.

(Sine auffallenbe 9tul)e unb Stille Ijerrfcfyte auf bem Sdjiffe.

Die SDtatrofen fallen auf bem untern SSerbecf mit ber SluSbefferung

Don Segeln befcfjäftigt, ober fingen f)ier unb bort fjod) in ber 8uft

in bem Saufoerf ber haften, um Keine Sdjäben auSjubeffern, unb

ber Sapttain ging ab unb gu, inbem er feine 2lntt)eifungen bei ben

arbeiten gab. Nur öon 3eit 31t £tit rief er bie üJJiatrofen Ijerbei,

um ba$ eine ober anbere Segel etwas ftraffer anjujieljen; benn

aufjerbem gebrauste i>a% Sdjiff feine befonbere §ütfe: e£ fegette un^

oeränbert toäfjrenb be3 ganzen SageS in berfelben Nietung unb baffelbe

33itb, biefelben Erlernungen umgaben fortoäfjrenb ba3 galjrjeug.

SEumerS flauten jtoar oftmals über bie See hinaus unb folgten mit

ben Süden bem Saufe ber roüenben äöogen; biefe boten aber in

iljrer regelmäßigen Setoegung bem Sdtge burcfyauS feine SSeränberung,

unb Surner bemerfte bem Sapitain, aU berfefbe einmal ju ifjnen
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getreten mar, bap auf Me £)auer eine ©eereifc bod) fel)r einförmig,

ja tangmeitig »erben muffe.

„Sir motten hoffen, baß bie unferige in biefer 4Be;ic^ung recf)t

tangmeitig bleiben möge; benn bie 2fbmed)fetungen, bie fie uns bieten

fönnte, finfa nidjt ju unferm SBortljetL Sei Sinbftilte unb glatter

ruhiger @ee mürben mir mdjt au3 ber Stelle fommen, unb ein

©türm, fo fcf)i5n unb intereffant bie ^anbbemofjner if)n fid) aud)

beuten mögen, ift unb bleibt ein gefal)r(td)e3 Vergnügen. Sinb unb

Setter, mie tote e3 fjeutc Ijaben, ift be$ Seemann^ fjöc^fte 8uft; biefer

Sinb mürbe nn$ in einigen jroanjig Sagen nad) Baltimore bringen.

,,3>d) öerjtdjte aud) gern auf jebe 2(bmed)fe(ung," bemerkte

SDlabame Surner, „ber §immef mag uns öor ©türmen bemafjren!"

„Sir finb jefct in ber günftigen Qofyx&itit, mo man fie am

menigften ju 6efürcf)ten Ijat; Ijoffentltd) »erben ©ie iljre 4öcfaxmtfc^aft

gar nid)t madjen," ermteberte ber Sapitain. ©er Sag üerttef ruf)ig

unb Reiter unb ber 2Ibenb mürbe oon gart unb feinen ®efaf)rten

freubig bemittfommnet, benn gteid) nadj bem Sfiienbeffen fefcte fid)

©aniet mieber 31t üjnen unb erjagte oon feinem geben in ber Söitbmp.

2(m fotgenben 3Korgen fünften bie ^affagiere fdjon in ifjren

Sctten an ben heftigen Semegungen be3 ©djiffeS, i*a$ mit ber ©ee

eine SSeränberung oorgegangen fein muffe, ©er erfte $8iid auf t>a$

SSerbed mad)te Ujre 93ermutfjnng andj ma^r: ein fefyr heftiger Sinb

jagte fernere graue Soften fliegenb über bie Sogen, roetdje fid)

immer Ijöljer unb gemattiger erhoben unb fid) ungeftüm gegen bie

©eiten be$ ©otiatl) marfen. Sie SDiatrofen maren eifrig befdjaftigt,

bie oberen ©eget ganj eutjnjtefjen unb bie unteren ju t>erffetnem,

atte arbeiten auf bem SSerbed maren eingeftettt, atte Saue, bie nad)

ben ©egefn Ijinanjfüljrten, tagen für fdjnelten ©ebraud) jufamüfen*

geringelt an ber Srüftung Ijin, unb altentfjatben auf bem ©d)iffe

mar bie größte Orbnung fyergefteltt. 2luf bie grage ber SBZabamc

Surner an ben Äapitain, ob er SJeforgniß über ba3 Setter f)ege,

ermieberte er, baß baffetbe meniger günftig 51t »erben fdjeine, unb baß

er atte Verlegungen treffen muffe, üjm ]u begegnen, ©er Sinb
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nafym tum ©tunbe $u ©tunbe an §eftigfeit ju, bis er gegen Slbenb

au« ©übtoeften in einem ©turnt ijeranjog. 35a« ©üfter ber ein=

bredjenben 9ßadjt oermeljrte ba« (Schauerliche be« £H(be«, toetcfje^ bie

Umgebung bc« ©otiatf) jefct barbot. $k roltenben Safferbergen

tljürmte fief) bie ©ee um Üju auf, bonnernb brauen fid) bie Sogen

unter feinem Siel unb warfen, Ijod) t)or Ü)m auffteigenb, iljreu weißen

©ifdjt über ba§ SSerbecf Ijtn. X)abei pfiff unb ftöljnte ber Söinb in bem

raffelnbeu Sauwerf unb breite bie Wenigen Keinen ©egef, bie ba« ©d)tff

nodE) trug, gu jerreifjen. £)er ©prüfjregen ber Sogen, ber ununter^

brocken über ba« 35erbecf peitfd)te, fiatte bie Sßaffagiere t>on bort

oerjagt unb fie in bie Äajüte getrieben. §ier faßen fie bei bem

matten ©djeine ber Simpel, bie fid) unter ber £>ede l)in unb l)er

fd)Wang, mit bangen £>er$en beifammen, unb taufdjteu bem Traufen

unb Soben be« ©türme« unb ber Sogen, fo wie bem Stechen unb

©tonnen be« ©djiffe« unb feiner Sttaften, (£« ging fdjon auf 2ftitter=

nadjt, a(« ber Sapitain burdjnaßt fjereüttrat, um feinen 9?od: ju

wedjfefn, unb feine ^affagicre nod) auf fanb, (§r t>erfidjerte ifynen nun,

ba§ nod) burdjau« feine ©efaljr oorfjanben fei, bot 2tüe« auf, fie JU

beruhigen, unb bat fie bringenb, fiefy ju 4Bctt ju begeben; er würbe

ftatt if)rer wachen. Surner« gaben feinen SSorfteüungen nad), oer^

brauten jebodj eine fefyr unruhige
s^ad)t unb gießen mit ganzem §er$eu

ba« neue £age«lidjt wiüfommen,

Surj öor ber grüfjftücföjett rief fie ber Äapitaiu auf ba$ 93er*

beef, um ifynen bie Orfne^ - unfein ju jeigen, in bereu dläfjc fief) ber

©oliatl) je|t befinbe. Surner mußte feine ©attin beim ©el)en galten

unb unterftü^en, um ba« obere SJerbetf ju erfteigen; benn ba« ©d)iff

(ag fefjr auf ber ©eite unb fdjwanfte gewaltig auf unb niebei\ $)ie

Sotfen fingen in ifyrem fd)ne((en 3u9 e 1° tief auf *>a« 2Äeer fjerab,

ba# man nur oou $eit Ju S^r ^eun f*
e *>er ©türm au«etnanber

fegte, einen weiteren SSiid oon bem ©djiffe au« fjatte, unb eine ge=

räume ^eit waren bie ^affagiere mit ben Sfagen ber Jftidjtung ge=

folgt, in welcher ber Äapitain bie $nfe(n anbeutete, elje fie biefelben

erfennen fonnten.
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$n fdjtoarjjen [teilen $e(3maffen, um meldte firf) ba3 graue ®t*

to'oit rollte, ftiegen fie aus ber mtfb tobenben $(utf) auf, unb bie

Sluftenlinien itjrer fdjroffen jatftgen SBänbe mürben bcm 2(uge bei

Slnnäljerung be£ gaf)rseuge$ immer beut(id)er unb fdjärfer. Salb

Ijattc ber ©oliatf) bie öftüdjfte ^nfelgwppe bis auf geringe Gntfer*

nung erreicht unb [türmte, oon SBinb unb SBogen gejagt, an üjr

Dorüber. ®ie ©ee bäumte ftdj an ben natften fdjmanen Reffen unb

marf ifjren meinen ©cfyaum fyod) an iljnen empor, mäfyreub iWilliarbeu

üou 9ÄöDen, (Snten, ©änfen unb Jaudjern tfire $öf)en mie meine

SBolfen früdjjenb umfdjmärmten unb fid) in großer 3a^f auf if)ren

©pt^en uiebergela[[en Ratten. Söeitfjin erfannte man oon £ät W
$ät nod) mehrere anbere biefer fallen fetfigen Qstfeftt, bie $aljr aus

Scfyv ein oon ber ©ee gepeitfcfyt, bem 3orn &er @(cmcntc %to%

bieten unb au[ benen, abgefcfjteben t)on ber übrigen äöelt, gfüdüdje

9Renfd)en motjnen, bie biefe ifyre §eimatf) lieben unb fte gegen feine

anbere oertaufdjen möchten» ßilig 50g ber ©ofiatf) an ben ^nfetn

vorbei unb batb oerfdjmanben biefelben in ber ferneren grauen Yxin,

bie ber ©türm über ba$ SKeet Eintrieb. ®er Söinb mar gan$

meftlidj gemorben unb nötigte ba$ galjrjeug, [eine nörblidje 9itdjtitng

beizubehalten, 9htr menige fleine ©eget maren nod) entfaltet, genug,

um ba$ @dji[[ [teuern ju fönnen, unb bodj feftop e3 mit fliegenber

gile Soge auf, SBoge ab baljin, ma^renb feine nadten haften [id)

meit über bie ©ee t)inau3 neigten. 9?od) am [eibigen Slbenb 50g e3

an ben ©fiettattb ^ ^nfeln oorüber, bie ein ctl)ntid)e3 Silb boten, mie

bie DrfnetyS, unb am folgenben £age famen bie garoer * unfein in

©tdjt. £>er ©türm fyattt immer nod) ntdjt an §eftigfeit abgenommen,

unb immer nod) mußte ber Sapitain fein ©d)i[f uad) Sorben [teuern

la[[en, um ba[[etbe mög(td)ft üor ©d)aben burd) ben SBinb unb burd)

bie [urd)tbar rotlenbe @ee p behüten.

2tud) bie garoer^n[e(n blieben jurüd, unb ber ©oliatf) [egefte

nun in geraber Sitdjtung auf 3«Ianb ju. 3fe|t aber fdjtcn ber

©türm nad)$ula[[en, er braufte nur nod) [toßmei[e au[, bie blauer

gefärbten SBogcn be$ SBettmeer« bebten [id) fanger, nahmen an
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£ö(je ab, unb nad) unb nad) gemann bie See ttrieber ein freunblidjereS

Stnfefjen, Sie Temperatur aber f)atte eine bebeutenbe 23eränberung

erlitten, es mar empfinbltd) latt geworben, fo baß bie ^affagtere

£üd)er unb Sftäntet umfangen mußten, unb eines Borgens, als fie

auf baS 33erbed lamen, tt>ar alles £au^ unb ©egefoerf bis in bie

üftaften fjinauf mit einer ©Äfatfte überwogen. 2lm §immcl irar fein

9B5Ifd)en meljr ju feljen, unb als bie ©oune üjre ©trafen über baS

SJteer ausbreitete, oerfdjtnanb baS ©S unb bie $ätte, unb ein lauer

2Binb t)on ©üben erinnerte bie 9tofenben lieber baran, baft fie fidj

im SDionat 3»um befanben, £)aS 9Jieer fyatte fidj geglättet, eS

tnogte nur nodj toit in langen Sltljemjügen auf unb nieber, unb nur

fjier unb bort tief eine toeiße ©djaumtoelle fpielenb über bie glatte

glanjenbe glutl). £)abei füllte ber teidjte SBinb bie ©egel beS

©oliatf) bis in bie Ijödjften ©p%n feiner haften, unb trieb Üjn faft

regungslos auf ber enblofen Safferfläcfjc fym. gs mar ©onntag unb

für bie ©djiffsmannfdjaft fotooljt, une für bie ^affagiere, nad) einer

fo unfreunbltdjen gefahrvollen £tit ein magrer gefttag, dlaä) einem

Reißen 3>anfgebet, meines JurnerS bem 2lllmädjtigen für feinen

@d)tt£ gebracht Ratten, eilten fie fämmtlid) auf baS SSerbecf, um ftd)

beS ttmnberbar fdjönen neu bctebenben 93lorgeuS ju erfreuen. £)er

§immel unb bie ©ee lächelten i^nen entgegen, bie toett um^erfreifenben

fdjreienben 3Kööen fdjienen Üjnen ©ruße jujurufen, unb bie luftigen

^ourpoifeS fptelten unb jagten fid) über bie fpiegelnbe gladje, 2Kit

^Sebauern faljen bie 33etool)ner beS ©oliatl) ben Jag feinem

Snbe naljen, unb £urnerS Ratten ftd) auf bem obern SSerbed jufammen

niebergelaffen, um ber ©onne bei iljrem ©Reiben nodj ein banfbareS

Öebetüoljl ju^uuiinfen.

$e meljr biefetbe fidj ifjrem glutfjbette näherte, befto lebenbiger

färbte ftd) ber §immel im SBeften mit ©olb unb "ißurpur, unb als

fie, eine burd)fid)tig glüljenbe ©djeibe, über ben 9?anb beS SttcereS

fianb unb iljr bli^enber funfelnber ©djein, toie ein Seg t>on brillanten,

bis jum ©d)iffe über bie feidjt geträufelte glitt!) tanjte, f)atte fid) ber

§immel über tfjr in ein geuermeer oeroanbelt.
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2ln ber anbern Seite beS OccanS aber, im Dftcu, fticg in

biefem Sütgcnbücf bcr 2Konb fttberfjett über bcr bunfctn SKecreeflädje

auf, fjaudjte fein bfetdjeS ^ßerlenttdjt über fid) am £mtmcl empor,

unb fanbte feinen (jett glanjenben Schein, wie ein jitternbeS %tia%

baub, über bie SBeüen bi£ 51t bem ©oüatf) f)in. 3u9föd) mürben bie

erftaunten bcnmnbcrnbeu 33(icfe bcr ^ßaffagtere uad) Darben fjtngcs

jogen; benn bort erfcfjien ein brittes &äft am Firmament, uietdjcs

fidj in jarten rofenrotljen ©trafen aus bem SBIeere erfjob, bis yu

bcr SD^itte be3 §immetsgeft>ölbc3 f)tnauffdjo{j, unb fid) Sttjleidj bis

ju bem @d)tffe l)er auf bcr glutlj fpiegeitc. @3 war ba$ ^iorbüdjt,

bie Aurora borealis, mtd)t$, nrie in raffen ^utefdjlagen, oon @e*

eunbe p ©ecunbe an Sraft unb Farbenpracht junafjm, bt6 e3 in

ein (eudjtenbeS Sarmm überging, unb fid) ju feinen ©eitert mit bem

geuermecr über bcr finfenben (Sonne unb mit bem "ßer(cnüd)te beö

9Konbe$ Dereinigte. £>ic @onne fd)ieb juerft au$ biefem jauberifdjen

breifadjen Sidjtbwtbe, fie fanf, mie ba$ fid) fepetjenbe Sluge beS

£age3 in ba$ Stteer, auf beffen jitternber gCäd)c nur nod) bcr

äBieberfdjein beS £)immet3 fpiette; ba3 9iorbIid)t üerb(id) nadj unb

nadj, tote mit ermattenbem £)audje fliegen feine ©trafen fdjtoädjer

unb fcf)tt)ad)er empor, unb bcr Sftonb 50g triumpf)irenb am <pimmei

auf unb breitete, afe §errfd)er ber 9?ad)t, feinen 2lt(a3fd)ein über bie

cnblofe ftlüif).

Sänge nod) fafjen bie ^affagiere, in tiefer ftummer SJennmbermtg

oerfunfen, auf bem SScrbcd unb Rieften ba§ entfdjnmnbene 3aubcrbifo

üor iljrem geiftigen Singe gefeffett

„2(d>, toie fdjön ift ba3 SJieer, ttrie prächtig, wie furchtbar groß

in feinem 3orne, ^k üeblicf)
r

ttüe bejaubewb in feiner 9?uljc!" rief

Sftabame Turner tiefbewegt aus, ate ber Äapitain ?u üjt trat, bcr

mit einem gettriffen ©tolje bie 23ereljrung bemerfte, toeldje bie gamilte

feiner §eimatt), bcr @ee, joüte.

„ßr8 muß tt>ol)t fd)ön fein; benn roaS fonft jiefjt ben Sccfafjrer

mit fo umt)ibcrftef)lid)er ©ewatt immer imeber auf feine blauen

SOBogen f)inau£, um julefct unter ifjnen fein großem ©rab 31t finben —
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wo bleiben bie 9ftatrofen alle — tüte fetten ftirbt ein alter ©eemann

auf bem Öanbe, unb mie nod) triet feltener begegnet man bort einem

foldjen, ber fid) fäitißf&mtx erworben §at? £>aS 9fteer ift eine

fd)önere Speimatf), als baS 8anb!" fagte ber Äapitain, unb flaute mit

Sßoljtgefatten über bie, im 9ftonbfidjt glänjenbe enbfofe 9)leere^flärf)e.

2lm folgenben borgen fanben bie *ßaffagiere baS ©djiff auf

feiner anbern Seite liegenb burd) bie See gleiten, benn ber Söinb

toar in ber Sßadjt herumgegangen unb blies \t%t frifdj öon $ftorb*£)ft

f)cr in bie ©eget. ;DaS f)errtid)fte Setter begleitete ben ©ofiatf) nun

rocüjrenb einiger SBodjen, unb faum rourbe es einmal nötfjig, bie

(Segel anberS ju ftetlen.

3ufrieben unb beglüdt burd) ben ©ebanfen, für baS SBoljt iljrer

Sinber ein ruljigeS gefafjrtofeS Seben in bem SBaterlanbe geopfert ju

fyaben unb fid) ben ©efaljren ber @ee, fo rote benen in einem fremben

Sanbe unb unter fremben 9Äenfd)en preiszugeben, fd)tt>anben Surner

unb feiner ©attin bie Sage angenehm unb rafd), unb bie frolje Hoff-

nung, nun balb baS $iet il)rer Steife ju erreichen unb Üjren gufj auf

bie Ghrbe tfjrer neu erttmfjlten £>eimatf) ju fefcen, rourbe tägttcf) feben^

biger in üjrer ©ruft, ®ie Stoiber aber, benen ber (Srnft ber üerf)üllten

3ufunft nod) feine Sorgen machte, ^aljlten feine ©tunben, feine Sage

;

fie feinten nur an jebem neuen SÄorgen ben Slbenb Ijerbei, too if)r

greunb S)aniet ftd) ju iljnen fe^en unb iljnen aus feiner 3fugenb$eit

erjagten würbe. <§|e bann bie Snaben fid) jur 9?ul)e begaben, tljeil^

ten fie ben Grttern geiDöfinltrf) 33rud)ftüde aus ben (Srjä^lungen beS

Siegers mit, fo baft Surner jutefci felbft neugierig mürbe unb einige

fragen an ben ©djwarjen ju ftellen befdjtojj. 2fn einem ftillen

Slbenb, als Daniel roieber feine jungen 3uprer um fid) oerfammelt

fjatte, trat Surner ttrie jufällig fjeran unb lieft fid) mit ben Söorten

bei iljnen nieber:

,f

s)cun Kautel, idj mufj bod) audj einmal etroaS über £)ein

früheres Seben fjören; £>u bift ja unter ben ^nbianew aufgelaufen."

„3fa tt)of)t, £>err, meine (Sltern roaren ©flauen unter einem ber

3>nbianerftämme, tuetc^e bie fernen tüeftlidjen Sänber 2(merifa'S $at)r
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aus $af)x ein burdjwanbern unb, bem SSüffcI folgenb, im tfriiljüng

uad) Sorben unb im f>erbft wieber naef) ©üben jkljen. Sie (eben

au3fd)üeftüd) Don ber $agb unb führen große Jpeerbcn üon ^ßferben

unb SJÄauttljiercn mit ftd), für treibe fie ftet* bie beften SBeiben

anffucfjen/' entgegnete ber Sieger.

„Samt fjaft 3Du ©etegenfycit gehabt, bie oerfd)iebenen ?anber

SfatcrifcfS ju feljen unb mit einauber $u Dergleichen; wo finb benn

deiner 3(nfid)t xxadj bie tieften für einen Farmer ]\i finben?"

„^ebenfalls im ©übweften, benn bort finb bie reichten immer^

grünen SBeiben, wo ba$ S>iel) SBMnter unb ©ommer im freien

gefjen fann, fietä reidjlidjc Dtotynmg finbet unb feinem gigentfjümer

»eber ©e(b nod) 9ftitf)e foftet 3Ber bort eine Neigung jur SBielj*

gud)t befifet, muß burdj fie jum reiben Sftanne werben, $m Sorben,

wo im Sötnter 3Konate lang Schnee liegt unb ber groft ba$ ©ra3

tobtet, lann ber garmer nur fo tuet SBielj Ratten, wie er im Söinter

in bem ©tatte ju ernähren oermag. ©ort ift er mef)r auf ben

Sfderbau angewiefen, unb audj bamit ftefjt ber Sorben gegen ben ©üben

feljr jurütf, wo man wäfjrenb be3 gangen 3af)re3 fäen unb ernten fann."

„£)a3 ift einteudjtenb ; aber im ©üben ift e3 feljr uugefunb,

unb ein meißer 9Äann lann bie Slrbeit nidjt tauge aushalten."

„£>arum nannte tdj ben ©übweften," entgegnete ^Daniel; „bort

ift es gefunb, in bm offenen walbtofen ^3rairten fann bie ?uft ftd}

frei bewegen, unb e$ giebt feine fteljenben oerborbenen ©ewaffer, feine

©ümpfe, wie in ben füböfiüdjen ©taaten."

„3>ene weftücfyen Sauber aber finb nod) im SJefifce ber Söifben

unb ein Slnfiebter ift bort großen ©efat)ren ausgefeilt/' naljm SEurncr

wieber ba3 äßort. „33ift £)u benn einmal in -^Baltimore gewefen

unb fennft £)u ba$ 8anb an ben Ufern ber ©jefapeafe^at).''

,,3d) fyabe über ein 3faljr bort auf einer garm gearbeitet, üe

ift ein Ijerrltdjer, reicher Sanbftrid), weung(eid) aud) bort ber oft feJjr

ftrenge Sßinter bie 93telj$nd}t befdjrcinft. 2fad) Ijerrfdjen im §erbfte

an ben Ufern ber 33at) bie gieber, Wenn fie aud) nid)t fo bösartig

finb, wie weiter im ©üben."

2lrmanb, Sari Stf)arn*)orft. 5
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„£)u fjaft atfo aud) auf einer garm gearbeitet, — roa$ Ijaft £)u

benn bort getfyan?"

„
s
3cun, Sitte«, wa« bcm garmer ju t^un obliegt. $d) W^ m[ü)

bei einer Sßittwc üermietfjet unb besorgte mit nod) einem ifteger, bem

©Itaocn ber grau, bie ganjc Keine SßirtJjfdjaft; id) pflügte, fäete,

pflanzte, machte Sinjäunungen , unb brachte bie ßrnte ein. SBir

bauten Sttai« unb £abacf, unb öerbtenten ber Sßittwe öieteS ©etb,"

fagte ber ©cfytoarje.

,,93Ja« loftet benn bort t>a% 8anb?" fragte Jurner.

„£>a8 ift fefjr oerfdjieben, fd)fed)te« £anb lauft mau für $et)n

Dollar unb ganj gute« für fjunbert Dollar/'

„Sttfo boij fo tjodj wirb es bort bqafyt 3Jian fdjrieb mir,

ba£ man ba« befte öanb für jeljn 2)olfar laufen fönne," fiel Turner

überragt ein.

„3fo, ja, in 2(merila rebet eingebet in feinem eigenen Sfntereffe.

2ßer 3>{jnen ba« getrieben Ijat, wirb aud) woljt feinen ©Ortzeit babet

im Sbtge gehabt fjaben."

,,£>od) nidjt, e« mar mein eigener Setter, ber e« mir fdjrieb,"

antwortete Turner, fjatb in ©ebanfen oerfnnfen, unb fetzte bann

fdjne'tt fjinjn, „aber im Jßeften, bort ift ba§ Sanb nod) btüig."

„9iegierungstanb foftet jtoei unb einen fjatben £>oltar, gut ober

fd)(ed)t, tote man ftd) e$ toasten Witt, ©od) in ber iftälje ber 2(u-

fiebetungen ift aüe« gute 8anb fd)on oon ©peentanten angelauft, man
muß atfo weiter fjinauS in ba« Territorium ber ^bianer geljen.

ÜJian lauft aber aud) jwifdjen ben Stnficbctungen befte« §aub ju oier

bis $el)n ©oüar ben Sltfer," berfefete ber Sieger.

„©er Unterfdjieb wäre atfo bod) fef>r bebeutenb," bemerlte Turner

unb fagte, inbem er aufftanb: ,,$d) fjabe ©id) aber in ©einer

Untergattung mit ben Knaben unterbrochen, nun erjagte ifjnen nod)

oon ben ^agbext, benen ©u in jenen fdjöuen Säubern gefolgt bift.

Säre nid)t mein lünftiger äßofjnort fdjon beftimmt, waljrfyaftig, id)

fjätte fetbft öuft, bort einen SSerfud) ju machen."

„©er @ie auf bie ©auer toafjrfdjeintid) mefjr befriebigen würbe, als
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in ben aften öftlidjen Staaten/' bemerkte ber ©diiüarje nod), atö

Xurner gu feiner 65attin mtb £od)ter guriitfgtng,

ginige Sage fpater anberte fid) bie Temperatur auffadeub fd)nc((,

es würbe fü^I nnb immer ttilttt, fo ba§ bie ^affagierc abermals

ifjre üBWntel {jeroorfudjten. Dbg(eid) fid) ber Äapitam nid)t barübet

äußerte, fo jetgten bod) bie oerfdjiebenen Sfnftaften f
bie auf bem

@d)iffe gemacht würben, baB er irgeub ettoaS befürchtete. Sie Seget

würben trofc bem :ticf)t heftigen Sßinb bi$ auf feljr wenige eingebogen,

fo baB ba$ Sdjiff uugewöljnUd) (angfam burd) bae Jßaffer ftrid), e3

würben jtoet SWatrofen auf bie fpifcen haften be$ ©o(tatf) gefanbt,

um fortwäljrenb bie @ee 31t überfpäfjen, unb mehrere ma(e ftieg

ber Sapttam fetbft in ben Sftaftforb hinauf, ©egen SÄtttag 50g

ein immer bitter werbenber 9?ebe( twn Sorben f)er über ba$

Sfteer unb füllte batb ba£ ©djiff fo fcfjr ein, baB man faum mcfjr

öom einen Snbe beffelben bis jum anberu fefjen fonnte. Sabei

naljm bie Safte immer nod) 31t unb, wie e$ fdjieu, in gleichem

SftaBe bie Seforgnifj be§ SapitainS. Turner fragte üjn um bie

Urfadje biefeS 3tebefö, worauf Söffe ttjm auSweidjenb erwieberte, baB

ba% ©djiff fid) auf ber Sauf t>on 9teufounb(anb befiube, wo foldjc

Ücebet feljr Ijäuftg eintraten. £>er SWtttag oerftrtd) ofjne bie miubeftc

3(enberuug in ber Öuft, nur auf bem Sdjtffc würbe bie 23orfid)t öer*

boppett, unb fefyr oft faf)en bie ^ßaffagiere, baB ber Sapitain ein

£Ijermometer in bie @ee fjinab (ieB unb baffetbe beim §erau$fjcbeu

aufmerffam betrachtete. Sie Dämmerung naljm rafdj 51t, ate

©aniet jum Stbenbeffen rief. Sie ^ßaffagtere ließen fid) ftctS burd)

ben Äapitain ju ben äßaljtgetten geleiten, bieSmat aber bat berfetbe

nur t>orau$$ugel)en, er würbe nachfolgen, ßrft uad)bem fotroerä üjr

Stbenbeffen bereite beenbigt Ratten, erfdjien Söffe unb ymt in großer

(Site, um fid) balb wieber auf ba3 SBerbed 31t begeben. Junior

Wanbte ficf> abermals an üjn, um bie Urfadje feiner augenfdjeiulidKit

SeforguiB 31t erfahren, bod) Widj er wteber wie früher einer erft&

renben Antwort aus. Saniet Ijatte bem Sapitain Ztjcc eingefdienft,

unb berfelbe Ijob bie Jaffe an feinen SNunb, aU ein furdjtbarer
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©top imb ein Srctd) baS ©djiff erfdjütterte, tüte menn es in krummer

Ser]cf)tagen fei»

,,©S, ©S, ©Ott fei uns gncibig!" fdjrie ber fapitain nnb

ftürjte mit ben ^affagieren, ben ©tüfjten nnb 2lllem, was auf bem

£ifd)e ftanb, bis an bie füttere äöanb ber Kajüte; benn beren ©n^

gang fyatte fid) fo feljr empor gehoben, ba§ es faum mögtidj mar,

ü)n ju erfttmmen. £)aS 3eter9 efä)rei/
womit ftdj 2Kabame Turner

unb bie Sinber umklammerten, mürbe oon ben 2(ngftrufen, bie auf

bem 23erbecf erfd)atlten, übertönt, unb bonnernb unb fradjenb Ijörte

man gäffer, Siften unb fallen über baS @d)iff lottern.

Sajritaiu Söffe mar ber (Srfte, htm es gelang, bie Kajüte ju

üertaffen, unb mit größter Slnftrengung unb burd) bie £>ülfe beS

Ijerbeieilenben Daniel erreichten benn audj Turners baS 33erbe&

Sin fdjretftidjer, entfe^tidjer Stnbticf bot fidj l)ier ifyren Sfugen

bar. Das @djiff [taub, wie ein ftdj baumenbeS SRofj, mit ber

@pi£e l)od) gegen ben £)immel erhoben, unb etwas feitmiirtS Dot-

tern blidte man gegen bie glanjenbe Oftefengeftalt eines mersig guft

Ijoljen ungeheuren ©SbergeS. Unbemeglidj, mie feftgemauert ftanb ber

©oliatl), fein 93orbertf)eit aus bem SBaffer erhoben, auf bem ßife,

maljrenb fein (Snbe bis an bie Sajütenfenfter oon ber @ee befpült

mürbe. @o trieb er tangfam mit ber loloffalen (SiSmaffe auf ben

SSBogen fjin.

Die 3Sermirrung, bie Seftürjung, bie SJerjmeiflung unter ber

Sttannfdjaft unb ben ^3affagieren mar grenzenlos, 2llle rannten, fo

weit eS baS abfdjüffige SSerbetf julief;, milb burdjeinanber fjin, man

fdjrie, meinte, btktc, unb glaubte jeben Slugenbtid, ber ©oliatf)

mürbe in ©tücfen auSeinanber bredjcn; er aber rührte fid) uidjt unb

ijattt baS 2luSfel)en, als fei er eS, ber ben (SiSberg befiegt fjabe.

Turners lagen t)or ber oorbern SEöanb ber Sajüte jufammen^

gelauert unb gelten ftd) umflammert, als wollten fie fid) felbft im

£obe nidjt trennen. Die erfte SBiertetftunbe mar bie entfefetidjfte,

bann gab bie 23ersmeiflung fdjon einem §offnungSgeban!en 9?aum,

unb balb fing man an, bie Sage ju prüfen unb ju bereben. Der
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Äapitain war ber ©efa^tefte unb 9?ul)igftc auf bcm Skiffe; er ßc§

bie 8ufen öffnen unb ftieg fctbft in bie unteren 9?aume, um \a unter*

fudjen, ob bte Säube be$ ©o(iatl) Schaben gelitten Ratten. Wx*

genb aber geigte fid) eine ©pur oou einer Sefdjabtguug. 9tttt

l)offenber guoerfidjt trat er tröftenb 51t £urner$ unb oerfidjerte ifjuen,

er f)ege bie fefte Uebeqengung, baß ba$ gaf)r$eug o()ne ©cfa^r non

bcm ßife (oSfommen werbe.

„9Bir fjabeu weuigftenS auf brei 2ftonate Arbeitsmittel an

Sorb," fagte er „unb in wenigen Jagen treiben mir in ben ®otf-

ftrom hinein, in beffen warmem SSaffer ba3 (Si3 feljr fdjnelt unter

bem @^iffe fcfjmetjen wirb, Diur ein ©türm fönnte uns jefct ge=

fafjrlidj werben; in biefer $af)re3$eit aber unb in biefem Sretten*

grabe l)aben wir folgen nidjt 3U befürchten,"

Unter Sangen unb
f3a9en oerftric^ bie

s
J2ad)t, ba$ (eifefte

knarren in ben gugen bc$ gal)rjeugc§ fdjrccfte bie Sewofyner beffetben

auf unb Mang wie £obe$ruf in üjre Ojvetu £abei naf)m bie Hatte

fo in, baß alte 3Jiäntet unb £)edfen nidjt ijinreidjten, fief) ju warmen,

unb mit angftüdjem Seinen würbe ber borgen erwartet, Sei %\v

brud) be§ £age$ oerftärfte ftcf) ber SBinb, unb ba ber (Sieberg fief)

fo gebrefjt ^atte, baß ba3 ©cfjiff mit ber ©pi^e bem Suftftrom ent-

gegen ftanb, fo (iep ber $apitain ©eget aufjie^eit, in ber »poffnung,

baß bicfelben ben ©oüatl) oon bem @ife juriiefbrängen würben,

Sßoljl füllten fie fief) fräftig unb beugten bie DJZaften unb ©ege(=

ftaugen jurüd;, aber ba$ gafjqeug rührte fid) nicfjt £>a fam bem

Sapttain ber ©ebanfe, ob er nid)t mit £)ütfe ber Stnler baz ©d)tff

in Bewegung fe^en fönnte; ber größte würbe in ein Soot t)inabge=

taffett, bie Statt beffetben oon ber @pi£e bc$ @#tffe8 unter beffen

Saud) Eingesogen, unb einige jwanjig ©djritte hinter bem Grube be£

galjrjeugeS warb ber fdjwere SInfer in bie ©ee Ijiuabgeworfen. ßr

fanf tief im 23affer über ben ciußerften 9?anb bee SiSberge^, unb

nun ließ ber Sapitaiu bie mächtige SBinbe in Sewegung fc^en, um
bie Stnferfette anjiqie^en, (§3 fragte fid), ob ber ätofer beim 3tuf-

winben ben ©Sranb unter bem 2£affer erfaßte, bann war §°Ünun3
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oorfyanbeu, bau er ba$ ©cfytff 51t fid) surücfjieljen fönne. Die Söinbe

brcfjte fid) geraume 3 e^, plöfeüe^ aber [tanb fte [tili, benn ber 2(n!er

faß feft, SDitt vereinten Gräften legten [id) fe|t alte SJiatrofen gegen

bte äöinbe, e3 waren nod) mehrere Segel aufgewogen, bie ÜÄaften

beugten fid) unb i$itmf
bte 2(nferfetten fnarrten, ba$ Sdjiff wanfte,

c$ neigte fid) jur Seite, nod) einen dtnd — unb raufdjenb glitt e3

in bie See jurüA Sin jaudjjenbeS, jubelnbeS „©Ott fei getobt!"

fdjaüte öon alten Seiten über ba§ SBerbetf, benn ber ©otiatlj fdjait*

lefte fid) lieber feidjt auf ben Sogen, unb ber ßisberg 30g an tljm

oorüber. £er Stnfer würbe nun aufgewogen, ba£ Sd)iff oor ^n
SSiub gebradjt, unb balb fteuerte e3 abermals rul)ig feinem $kte 51t.

33on fe$t an fotltcn bie JHeifcnben am £5orb be3 ©oliatl) i>a$ 9Jieer

nur nod) in feiner freunbtid)fteu Saune fdjen; bie Sogen trugen fie

fpielenb bafjin, bie Sonne, oon ifjrem Stuftaudjen au$ bem Dcean

bi3 ju iljrem §inabfiufen oerbarg fid) nidjt meljr oor Ujren Soliden, unb

nad) Verlauf oon einigen 2Sod)cn färbte fid) bie See pfö$&§ grün, ba$

ftdjere 3 e^en
r
^aß &<*$ &w* nic3^t meljr fern fei. 3£it tauten greubcn*

rufen würbe balb barauf bie Süfte Slmerifa'S begrüßt, unb mit frifdj

gefüllten Segeln 30g ber ©oliatfj ftol.j in bie £f)efapeatV23at) ein.

Söie ftrafytten bie ©liefe ber gamilie Turner nad) ben Ufern

biefeä wunberbar fdjönen ©ewcifferS hinüber, wie fjingeu fie freubig

an jebem garmljaufe, au jeber Qüttc, bie frieblid) unb anmutig

unter ljof)en 23aummaffen Ijeroorfaf); — follte bod) auf biefem Ufer

audj itjre neue <peimatfy gegrünbet werben! — ?iod) eine l)?ad)t

mußten fie auf bem ©oliatf) wubringeu, morgen aber fjofften fie bie

ameril'anifdje ßrbe ju betreten, dlnx wenige Stunben wafjrenb biefer

9Jad)t gaben fid) bie ^affagiere ber $faü)t l)in, benn baS 9#onbüdjt

beleuchtete bie Stiften ber fid) immer mef)r oereugenben 23at) mit

£age3t)elte, fo baß bie Solide ber öinwauberer immer nod) oon bort

angejogen würben, unb bie *punberte oon großen unb flehten Sd)iffen,

welche mit ifyren weißen aufgeblähten Segeln an ifjnen oorüber

fdjaufelten unb motten, feffelten fie bie fpät in bie Dtad)t hinein auf

bem SSerbed Saum aber graute ber £ag, ate fie fammtlidj au3 ber
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Kajüte fjeröoreiften, um i^re Äugen mieber an ben frönen Ufern ju

ipetbeu unb jcbcr garm im 33orüberfege(u (Stetige jujufeftbett; Denn

bcr 93etter 95ictor mofynte ja unmittelbar au ber Sßat) unb mar ja

fdjon fange im Sefi^e ber l>iad)rid)t, bap fie mit bem C^otiatf) reifen

»toben. ®er 9tame be3 ©d)iffe3 mar mit grofjcu fd)mar3en 33ud)-

ftaben an beffen ©pifee gcfdjrieben, fo ba§ ber SSetter mit £)ü(fe

eiltet gerngtafe# benfelben (efen fonnte — t>ie((eid)t eilte er bann

fofort nad) Baltimore, um feine lieben erwarteten i>ermanbten bei

iljrer Stnfunft bafelbft ju empfangen, £)ie (Sonne neigte fidj fd)on,

a(6 bie £t)ürme unb Stoppeln biefer (&tabt aus ber blauen gerne

fjeroortraten, unb bie Slbenbbammerung ftridj über bie (gebt, afö ber

©oliati) bie Sanbfpt^e erreichte, öon welker au$ Baltimore ficf> bi£

auf bie ferneren <pöf)en auSbeljnt. Jpter, an ber ^oiut, tirie man

biefen änfjerften 2J)ei( ber ®tabt nannte, legten alle äug ©ee fom^

menben großen ©djiffe an, unb balb mar ber ©oliatlj an einem

SBerfte befeftigt unb alter feiner ©eget beraubt.

SJitt einem ftummen, au$ tiefftem £er$en fommcnbeu Sanfgebet

jnm £ummet traten Surner unb feine ©attin mit ben Siubern au

ba% Saub, um nun fogleid) einen 35rief an ben SSrtter Victor ber

^oft ju übergeben, bamit biefer, Don üjrer glücffidjen Slnfuuft be^

nadjridjtigt, fobalb als möglief) in üjre 3lrme eilen mödjte, Daniel,

ber in ber ©tabt befannt mar, muffte fie begleiten, unb Sapttain

23offe t>erfpracf) mit bem 9fbenbeffen auf tf>re dtMkfyv 31t märten,

benn e$ mar ju fpät gemorben, um nodj nad) einem ©aftfjaufe über*

fiebeln jü tonnen. ®anie( rietf) Surner, einen Sagen ]\i nehmen,

ba man eine Ijalbe ©tunbe gebrauche, um nad) ber eigent(id)en ©tabt

ju geljen, unb mett ifym unb ben ©einigen nad) fo lange entbehrter

23emegung ber 2ßeg faucr merben mürbe. Surner folgte bem diatfy

be$ Siegers meniger aus 33eforgni{j öor bem meiteu Spaziergang,

als meil er ben Sapitatn nidjt ju fange mit bem 2lbenbeffen auf fid)

märten (äffen moflte. 2tn ber nädjften ©traftenede, mo biete 9Rtet$*

magen Rieften, mürbe ein jofdjer beftiegen, Daniel fe^te fid) $u bem

fdjtoarjen Sutfdjer auf ben 33od, unb im ©afopp jagten bie ^ferbe
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mit bem teilten guljrmerf bafjin. SDie l)oI)en prächtigen ©ebäube,

bie Sirenen mit üjren Süppetn unb türmen, bie üßomtmente unb

bie mogenben 2Kenfd)enmaffen auf ben Xrottoir^, 2(üe3 oon bem Reiten

Stdjt be3 SKonbeS bedienen, madjön einen überrafdjenben, einne^

menben (Sinbwd auf bie Sfnlömmünge , unb bcr ©ebanfe, in ber

9cäfje einer fo frönen belebten ©tabt ju moljnen, äjat iljnen tooljt.

©ie Sßoft mürbe batb erreicht, ber Srief abgegeben, unb oljne Stufend

l)ait tenfte ber Sittfdjer bie ^ßferbe nad) ber *ßoint juritä. grü^jctttg

am folgenben Sßorgen öerüeßen bie ^ßaffagiere nun ba$ ©d)iff unb

beffen freunbticfyen güljrer, unb belogen ein ©aftljaus jmeiten langes

ganj in ber 9?äf)e be$ SDBcrfteö , mo ber ©otiatJ) tag, Äapitain

Söffe, ber mit bem Sffiirtl) be3 <paufe3 fd)on feit 3&^tt befanut

mar, führte SurnerS bei ifym ein, unb fdjnett Ratten fie ficf) bort

möf)n(id) eingerichtet.

Surner ftattete nun bem Kaufmann, auf metdjen feine 2öed)fet

auSgefteüt maren, einen Sefud) ab, um ba$ ©etb bafiir in (Smpfang

$u nehmen. 9Jian gab Ü)m für ben Setrag Slntneifungen auf §&et

oerfd)iebene Saufen, metdje er in benfetben öorjetgte unb wogegen il)m

bie ©ummen jur Verfügung gefteftt mürben. Surncr empfing üon

ber einen San! ben ganzen Setrag ber Stnmeifung mit triertaufenb

'Dollar in ©otb, in ber anberen San! aber ließ er ba% ©elb,

metdjeS uid)t gan$ brei taufenb £)oüar betrug, fielen, um nirf)t fein

gan3e§ Vermögen einem etmaigen ©iebftaljf angjnfefcen.

„(£$ ift beffer" fagte er p feiner ©attin, „wenn mir nur einen

£f)ei{ unfere« ©etbe$ bei uns im £>aufe Ijaben; in ber Sauf fann

e$ uns nid)t geflößten werben."

©er britte unb trierte Sag oerftridj, oljne baß ber Setter Sictor

fetbft, ober nur eine Antwort Don üjm erfdjienen märe; benn Suruer

ging 9ftorgcn3 unb 2lbenb3 nadj ber $oft unb erfunbigte ftd) nad)

©riefen, $)ie$ ©djmeigen mar if>m unb ben ©einigen redjt unange*

neljm, menn e$ aud) in feiner Seife Seforgniß erregte, benn bie

unregelmäßige fd)(ed)te ^oftoerbinbung im Sanbe feitmärts öon btn

großen ©trafen machte e$ erftärttd). 2tt3 aber audj ber fünfte Sag
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oerfloß, ofjne baf$ cht 8eben$}eidjen oon bem SScttcr eingetroffen

mt, entfloß fief) £urner, fctbft ?u üjm f)iu3itreifen nnb if)u ja

überrafdjen,

©er Sßirtfj bc$ ©aftfjaufcS, bem Turner ben Söoljnort feines

93etter$ bezeichnete, rietlj if)m, einen SBagcn ]\x mieten nnb ftd) f)tn=

fahren ju (äffen, wenn bie föife audj ju ©djiff in früherer £eit 9 C?

mad)t »erben föuite. $n einem Segelboot fei er mefyr oon SBinb

nnb Sßetter abhängig nnb fyabe weniger Sequemtidjfxit, wäfjrcnb bie

Soften jiemlid) gteidj wären, 2(m uadjften borgen mit £ageeaubrud)

trat Turner bie Steife an nnb nal)m ßart ©djarnljorft. mit fid), nm
nid)t ganj attein jn fahren nnb weit er fctbft weniger gnt engttfd)

fprad), ate ber tnabe, ber fief) Diel bei Daniel barin geübt Ijatte.

@3 mar ein f)errüd)er fetterer borgen, bie @onne oerfdjeud)te balb

ben 9tebe(, ber fid) oon ber $Bat) ans weit über baS 8aub gelegt

l)atte, nnb frenbigen, mutagen, tljatfräfttgen §erjenS begrüßte Junter

bie watbige §ölje, über we(d)e bk rolje ©traße führte. Stinte, in

gotbigem ©onnenfdjein gtönjenbc $öget fdjwirrten bitrd) ben frifdjeu

grünen 2£>a(b, ober fangen iljr üftorgenfieb auf bm Ijimmefljoljen

Daumen, graue nnb fdjtoarje ©djfätjdjen fyufdjten über ben 2öeg nnb

jagten fxd) fpietenb an ben ©aumftämmen hinauf, nnb 51t garte

großer grenbe fdjwang fid) ein mädjtiger weißföpfiger ÄMer in nid)t

großer Entfernung oon bem oorüberfa^renben Sßagen auf eine Gridje.

Sari rief bem Sutfdjer 31t, anhatten, fprang mit feiner 33üd)fe in

ber £>anb an$ bem Sßagcn, unb eilte ber |)öf)e ja, auf wefdjer bie

(Sidje ftattb« $n biefem Sfagenbfttfe erljob über ber naljen 23at),

auf wetdje ßart oon I)ier aus einen 35ücf fjatte, ein fytfd;ab(er ein

tautet ©efdjrei, fcfyoß, bie glügcl an fief) brücfenb, pfeilfdjucU nad)

bem äöafferfpieget hinunter, oerfdjwanb einen Sdtgenblicf unter bem^

fetben, unb flieg bann mit einem großen gifdj in ben Statten wieber

au$ ber gtutl) empor. Saum aber fyattc er fid) mit feinem gang

erhoben, ate ber Slbter oon ber (Sidje Ijerabfdjoß unb mit 4Hi4$?

fdjnette auf iljn 3»agb madjte. Der gifdjablcr ftieg fd)rcienb gerabe

gegen ben £)immel auf, ber weißföpfige aber folgte ifjm mit gewattigem
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glügelfdjlage, bis ptöfefidj fein fliegeuber ©egner ben gifdj fallen ließ

unb er benfelben nodj einholte unb ergriff, efje er ba$ SBaffer erreichte.

9?wt jog ber mächtige 2?oget mit feiner 33eute nadj ber Sidje juriitf,

um fie bort $u öerjeljren. Sarf ^atte, hinter Saumftammen ver-

borgen, ber $agb jugefefjen unb fid) nun oorfidjtig bi3 auf @djufc

weite bem Zauber genähert, ber fdjon emfig befdjaftigt war, ben gifd)

ju oerfpeifen. £)ie 33üd)fe fnalfte unb ber 2Mer, von ber $uge( in

bie 23ruft getroffen, ftürjtc tobt mit bem gifd) auf bie Srbe Ijerab.

3m Sriumpl) trug Sari beibe jum Sagen l)m, unb er3 iif)lte nun

feinem Onfel in größter greube ben §ergang ber $agb,

,,©a$ ift ber Sauf ber 2öelt, Sari; ber 9Äädf)tigere unterbrüdt

unb beraubt ben ©djwadjeru," fagte Surner (cicfyefnb §u bem Knaben*

„Silber Onlel, idj l)abe ja nur ben Zauber beftraft," entgegnete

Sari Ijalb verlegen*

„ICaS Ijeißt, »eil e3 3Mr überhaupt @paß madjte, ben 2$oge(

ju erlegen/' antwortete Surner fdjerjenb. „£)u ljaft tljn übrigens gut

getroffen, unb ®u fdjießeft fdjon fefyr fieser mit ber -öiidjfe."

„@ie ift ja and) ein ©efdjenf von $)tr, lieber guter Onlel, ba

muß id) üjr bodj (Sfjre madjen," entgegnete Sari, inbem er SurnerS

§anb ergriff itnb fie jartlidj brütfte.

£)er 2öeg bot wafyrenb be3 ganjen SageS bie retjenbfte 2lb-

wedjfelung: balb führte er burd) weite üppige ©rasfladjen, auf benen

präd^tiged 23ielj in großen §eerben weibete, balb jog er fidj burd)

reiche äftais* unb SabadSfetber unb an lieblichen ^flanjerwoljnungen

vorüber, balb würbe er von fyöfpm Urwalb überfdjattet, ber ftd) wie

ein Saubgewblbe über iljm fd)loß unb nur Ijter unb bort einjefnen

Sonnenftra^len gemattete, ben mit riefigen Kräutern bebedten öoben

ju erreichen, unb balb wieber ftredte er fid) über fa^le §öljen, von

wo man auf bie grüne glutf) ber iöat) fjmabfcfjaute, auf welker fid)

unjäljlige grofe unb Keine @d)iffe unter üjren weißen ©egeln wiegten.

$e na^er Surner bem gidc feiner 9tofe lam, um fo ftarfer würbe

ba3 Verfangen nad) bem Stugenblid, wo er bem fetter in bie Slrme

eilen würbe, unb wieber unb wieber fragte er ben $utfdjer, wie lange
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er nodj 31t fahren Ijabe. Gnb(id), ate bie Sonne fid) fc^ou neigte,

bentete ber gufjrmanu uad) einem feittoärts oon ber Strafe an bem

Ufer ber 33at) gelegenen ©ef)öft, imb bezeichnete baffelbc afe bie er=

feinte garm. Saum eine SBicrtctftimbe mar nötfjig, btefetbe $u erreichen,

unb mit f)odjfd)fagenbem §erjen [prang Steuer aus bem Sagen unb

eitte bind) ben Keinen öertoaljrfoftett ©arten bem §aufe 51t, ©eine

©tiefe fdjweiften nad) aßen 9?td)tungen oor fid), um ben Stfter 31t

erfpäfjeu, als ein SDlamt in §emb$ärmetu aus ber öauätfjür unter

bie 35eranba trat unb bie 3(nfommeubeu oerwunbert betrachtete.

Turner näherte fid) lljm; begrüßte il)n freunbüd), unb fragte ifjn in

gebrochenem Gngüfd), ob £>err Sötctor Xurncr f)ier toolftte, unb ob er

$tt §aufe fei.

„Sperr Victor Turner ift tobt, er ift Dor jtoei SDionaten am

gfieber geftorben; idj ijabe feiner SÖittwe biefe garm abgekauft, unb

fie ift, fo üiet tdj weiß, über 9?ew^!)orf nad) Deutfdjtanb $urütfgcfefjrt,"

antwortete ber grembe mit gleichgültigem Jone, unb fefctc bann nod)

Ijfhiju: „Sßolfen Sie nidjt naljer treten, §err?"

Steuer ftanb, wie 00m 33(iß getroffen, unb ftarrte ben Jremben

an, ate forfdje er, ob er wol)l recf)t gehört fjabe.

„Wltin Setter tobt?" rief er bann pfö^ttdj, bie §änbe jufammen*

fdjlagenb, au8, „e$ ift wof)t nic^t möglid)!"

„SIber wafjr, er ift tobt unb begraben, bort unter jenem Söjorn

liegt er, wof)in er oor feinem 6nbe nod) beftimmte, beerbigt £tt

werben," erwieberte ber grembe, naljm bie ©d)öpffeile aus bem (Steter

mit Xrinfwaffer neben ber SEljfür, unb reifte fie Xurner mit ben

©orten f)tn: „SBoüen @ie nid)t einen frifrf)ett Xrunf £U fid) nehmen,

#err?"

Surner, oljne Antwort ju geben, fanf oon Sdjrecf unb ©tfjmerj

überwältigt, auf eine ©auf nieber, beberfte fein ®efid)t mit betbeu

Rauben, wäljrenb fid) Sari weinenb an Üjn fdjmiegte unb ben 2(rm

um feinen ücaefen fd)fang. i^iad) einigen Minuten jebod) fammelte

ftdj Steuer wieber, unb fragte ben {ewigen §errn ber $arm, ob ein

äöirttysljau« in ber ütei^e fei, wo er bie 9tad)t jubringen fönne.
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„Srinffjiiufer gtebt e3 öiele an ber ©trafte, aber feine SSirtl)^

^äufcr; ba% nädjfte i(t jeljn Stteiten öon l)ier entfernt Sollen ©ie

jcbod) bei mir bleiben, fo fixtb ©ie nriltfommeu. ©ie muffen Dortieb

nehmen, tdj Ijabe nod) feine grau/' fagte bcr garmer, nnb rief bann

bem Äutfcfjer ju, er fotle bie ^ferbe aufatmen nnb nad) bem

©taue bringen»

Surner uafym uotfjgebrungen ba3 anerbieten an, t>erbrad)te aber

eine fdjredtidje )ftad)t unter bem £ad)e, unter meldjem er 9?atlj, Jpülfe

unb Siebe für fid) unb bie ©einigen ju finben gehofft Ijatte. $e£t

ftanb er allein, üerlaffen unb ofyne alle greunbe auf biefer fremben

Grbe; too unb toie fotlte er nun eine £>eimatf) fudjen unb finbeu?

Sroftto3 trat er am fotgenben borgen feine 9?ü<freife nad) Baltimore

an, unb näherte fid) bei Sonnenuntergang ber ©tabt mit einer tiefen

Sßefjmutlj im £)er$en, benn er foüte nun audj ben ©einigen bie gtiicJ-

lidje forgenlofe 9?ufje nehmen unb iljnen bie ©djrecfenSfunbe über*

bringen.

„©rofer ©ott, 9Ka;r, allein?" fagte 2ftabame Surner ju iljm,

ate er aus bem Sßagen ftieg unb fie ben (Srnft auf feinen 3ügen fa&

Surner fdjtang tiebeooll feinen 9l'rm um bie ©attin unb führte

fie fdjroeigenb nad) Üjrem 3tomer. Dort teilte er üjr nun bie fdjtoere

Srauerbotfdjaft mit, unter ber audj fie im erften 2lugenblid erlag.

@ie ttmrbe bleich, fie bMz unb toarf fid) meinenb an iljreS ©atten

S3ruft, bod) batb ermannte fie fidj lieber in bem ©ebanfen an ben

2lllmäd)tigen, ber ifynen immer fo gnabig in ber 9?ot£) beigeftanben

unb fie nod) fürjlicf) auf ber @ee oom naljen Untergange gerettet

fjatte. 35eibe fpradjeu einanber Sroft ein, ^öeibe faf)en unbebingt unb

unerfdjüttertid) nur ifyr ^öefte^ in Willem, toaS ©ott über fie oerfüge,

unb fie befd)loffen, öorftdjtig, aber oI)ne 3a9en &eu ^Q 3U verfolgen,

ben fie für ba3 Sßoljl ber Äinber eingefdjlagen Ratten. Surner

wollte fid) nid)t im Slnfauf einer garm übereilen, er tollte fid) mit

SRufje nad) einer foldjen nmfeljen, unb namentlich bei ber 2ßal)l ber^

fetben barauf bebadjt fein, baß fie in einer gefunben ©egenb läge,

©ein £)au3ttrirtl) fpradj üjm audj üffhttf) ein, berfelbe \mv faft mit
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allen garmern, bie unweit ber 23at) wohnten, befannt, ba biefelben

getoöfjnüd) su ©djiff ifjre ^robucte nadj ber Stabt führten itltb bann

bei üjm abfliegen. Snrner befaft nod) ungefähr fteben tanfenb Dollar

baare$ ©e(b, unb ber Sßirtfj Ijatte ifyrn fdjon oon oiefen ^übfrfjen^

fefir einträglichen garmen erjagt, bte mit allem 3ubef)ör für weniger

angekauft waren. 23t3 jnm §crbft Fjatte er ja gut, fid) um^ufeljen,

nnb ba er fe^r billig woljnte, fo machte ifym ber oer^ögcrte Sfufent^att

im @aftf)aitfe and) leine Sorgen. Sdjon nad) wenigen Jagen fliegen

mehrere garmcr aus bem Sanbe in bem Öaftfjaufe ab; ber 2öirtf)

mad)tc Jurner mit ifynen befannt, nnb ftc tnben if)n freunbüt^ ein,

mit iljnen nad) §aufe gu fegetn, ba fie ifym in iljrer ©egenb oer^

fdjiebeue ^ffangungen geigen fönnten, bie fauflid) waren. £urner

naljm ben SSorfc^tag an, Wieb über eine 2£odje oon ber ©tabt ent^

fernt, nnb feljrte fefjr befriebigt gurüd, wenn er fid) and) nodj nidjt

gum $auf entfdjloffen , fonbern oorfjer nodj anbere ^anbereien in

2lngen|d)ein nehmen tollte, 6r mad)te bann mehrere fteine Reifen

gu gteidjem 3wecf fanbeinroarts, »eil if)m gefagt würbe, ba$ bort

weniger gieber Ijerrfdjten, als an ben Ufern ber 23at), nnb feine fa
friebenljeit mit bem 8anbe wud)3 oon £ag gu Sag. Sapitain -Söffe,

ber mit einnehmen einer nenen Sabuug nad) (Suropa befd)äftigt mar,

fudjte £urner3 ^aufig in ben Slbenbftunben anf, nnb frente ftd) ftetä,

wenn er fjörte, baft e3 i^nen in Ujrer nenen §eimatf) gefalle.

(SineS SttorgenS faß Jurner mit bem 2Birtf)e anf ber 53anf uor

ber SDjör be$ ©aftfyaufeS nnb unterhielt fid) mit ü)m über bie 23or^

güge nnb 9?adjtl)eite einer $arm, bie Üjm gang in ber SWälje ber ©tabt

angeboten war. 2öof)t über eine Stnnbe Ratten fie $ter geptaubert

unb faum bemerft, baft bie (Strafte meljr, ate gewöfjnüd), oon gufc

gängern belebt mar, bie bem obern Steile ber @tabt guetlten. $e£t

aber fam ein Jrupp junger Scanner bei üjnen oorüber, oon benen

einer bem SEBirtfj gurief, baft eine 33anf üjre 3a^togen eingeteilt

fyabe unb mit Ungcftüm oon bem 23otfe bebrängt werbe. S&tnter,

ber e3 nidjt beuttid) oerftanben Ijatte, tieft fid) bie 2lu3[age burd) ben

SSirtl) erftären, unb työxtc nun gu feinem furchtbaren (Sutfe^en, ba^



es gerabc bic 4öanf fei, in melier er fein ©etb ftefjen fjabe. SJiit

bebenben Sippen tljetlte er bieS nun bem äßirtlje mit, unb bcfcfywor

ü)n, fid) feiner anjuueljmeu unb iljm beljütftid) ju fein, um fein du
gentium ju retten. £>er Söirtf) war fogleid) bereit ifjn ju begleiten;

fie beftiegen oljnc SUtfentfjalt einen Sßagen unb eilten ber ©tabt gu.

^e weiter fie fuhren, um fo belebter fanben fie bie ©trafen, unb

balb mürbe baS ©ebränge fo groft, ba§ ber Sßagen nidjt meljr weiter

fahren lonnte. Turner unb ber SBirtlj ftiegen aus, unb erreichten

balb barauf baS gefcfjloffene Sanlgebäube, twr welchem fid) £aufenbe

Don 3ftenfd)eu oerfammelt Ratten.

„Sin wen fann id) miefj bemt wof)f wenbeu, um wenigftenS einen

£f)ei( meines baar eingelegten ©elbeS wieber 31t bekommen?" fragte

£urner in feinem ©djrecfen ben Sßirtfj,

„3a, befter §>err, es tfjut mir leib, es ^nen fagen ju muffen,

aber id) würbe ^^nen feinen Dollar für 3$re 9an3 e Sforbcrung

geben. 2öie id) l)öre, fo fjat bie 4öanf ungeheure Summen in ^ßa=

piergclb ausgegeben, ber ^ßräfibent berfelben unb ber ßaffirer finb

mit ber 23aarfd)aft burdjgegangen, unb es wirb DHemanb einen ßent

IjerauSbefommen, gügen ©ie ftdj in $§v ©djidfal, es ift
sJJid)tS

baran ju cutbern, Ratten ©ie mid) um meinen dlafy gefragt, id)

Würbe ©te baoor gewarnt Ijaben, baS ©etb in biefer 35anf (teljen ju

laffen."

Sfttt biefen £roftworten ergriff ber Sötrtf) ben 91rm Turners

unb 30g if)n mit fid) fort aus bem ©ebrange, um iljn tion bem Orte

ju entfernen, ber iljm beinahe bie Raffte feines Vermögens foftete.
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iHefer neue @d)(ag mar ju fdjtoer für Steuert, ate ba§ (ie

fief) fobatb ptten barüber ergeben fömtetu Slfler Xroft, ben irrten

ber freunbücf)e SBtrtl) fofooljl, a($ audj Äapitain 53offe ein*

gufprecfyen fudjten, fanb fein ©efjör bei irrten, fie gaben ftd) üjrcm

©djmerj, ifjrem Unglüd l)in, nnb fafjen mit SBergtoeifhmg auf bie

Ätnber. Stteljrere SEage Derftrtdjen, otjue baß fie Ratten ben minbefteu

33efd)(uß fäffen, ober audj überhaupt üjre 8age überbftdeu fönnett

@ie verließen laum ifjre ftimmtv, faßen bort mit ben Sinbemt in

Summer nnb 3arow^ öerfunlen, unb bauten au ba$ fdjöne Sßerra*

tfyat jurürf, (ShteS Stbenb^ , afe bie ©onne fief) neigte unb ber

Slbcnbminb lüf)(enb burdj bie £f)ür unb bie genfter be$ 3tmmcrs

ftridj, faß Surner mit feiner ©attin in ber büftern Qdc be$ ®emad)3

unb gab feinem ©ram SBorte: „(£$ bleiben mt$ ntrfjt mefjr oolie

tuertaufenb Doöar übrig, bamit lann man I)ier im Sanbe feine garm

laufen, bie uns ju ernähren fcermödjte. Strbeitefrafte befi^eu wir

nur in meinen unb ©arte §änben, unb lucnn mir audj gern ba$

Unfrige tl)un tootlen, fo ift un$ bie Arbeit, wie fie l)icr öorfommt,

bodj nodj ju neu unb fremb, a(3 baß nur oie( ju fdjaffeu im ©tanbe

fein toerben. §ätten nur ba$ ©elb nidjt oertoren, fo tonnten nur

uns einen 9ieger mieten, ober aud) laufen; totr mürben iljn ja gut

unb nidjt als ©flaue befyanbelt Ijaben. ®o aber befreit mir md)t
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einmal genug Vermögen meljr, um 8anb, SBietj unb ©erät^frfjaften ju

laufen. 3rf) tt>et§ nidjt, ttwä au« un« ^ier »erben foß!*

4öei biefen testen Sßorten ließ Turner mutfjlo« bte gefalteten

§änbe jtt)ti"rf)en feinen Änieen Ijinabftnfen , unb htidtc niebergebeugt

auf ben gufjboben öor fiel). SÄabame Surner »einte unb faf) gleidj*

fall« fcfyroeigenb oor fief) nieber; vergeben« fudjte fie nad) einem 2lu«=

roege, nad) einem Xroftftort.

Sari @d)arnl)orft, »efdjer ferneren ^er^en« »afjrenb biefer Sage

bem ©djmerj unb ©ram ber geliebten Pflegeeltern gefolgt mar, faß

il)nen aud) \t%i fdjtoeigenb gegenüber, unb faf) il)re Sroftloftgfeit, Üjre

SJerjtoeiftung. Pö^licf) aber erljob er feinen ®opf, feine Singen gtänjten

unb öerrtet^en, baß ein §offnung«gebanfe il)n belebe. Sr ftanb

fdjtoeigenb auf, nal)m feinen §\\t unb @tod, unb üerlieg ba% 3tntmer.

9J2it raffen (Schritten eilte er in ber büfter »erbenben (Straße fytnab

nadj bem Werfte, wo ber ®otiatf) lag, unb erftieg »enige Minuten

fpäter i*a$ 23erbecf be« @cf)iffe«. £)ie ÜKatrofen bettrittfommueten ü)n

auf« greunbtidjfte , benn alle Ratten ben Knaben liebgewonnen, fie

teilten i^m aber mit, baß ber $apitain nad) ber <&tabt gegangen

fei. Sari entgegnete iljnen, er fomme, um 35anief ju fpredjen, oon

meinem er nmnfdje, über 23erfd)iebene« 9lu«funft ju erhalten. Stuf

ben 9tuf feine« tarnen« lam ber Sieger herbeigeeilt, unb freute fidj

fjerjtidj, feinen jungen greunb ju feljen. Sari natym iljn mit fid) auf

ba& obere SBerbetf nadj bem Söoote, »o fie fo mandjen 2lbenb in

traulicher Unterhaltung beifammen gefeffen Ratten, unb bat if)n, an

feiner ©eite ^ßlafc ju nehmen.

„33aniel, id) Ijabe T)id) Sttoa« ju fragen, toorauf £)u mir offen

unb efjrlid) antworten mußt/' begann Sari, inbem er bie §anb be«

5Tceger« ergriff, unb üjn mit feinen großen treuen Singen anfaf).

,,©em, junger §err, will id) bie« tf)un, fo wie idj Stile« gern

tf)un »erbe, um 3^ien bienen ju fönnen. @ie unb bte -3f)rigen

finb fo freunblidj gegen midj getoefen, wie e« ein Slmerilaner gegen

einen ©d)»ar$en gar nidjt fein !ann unb »ie idj e« Qfymn niemal«
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in meinem geben oergeffen »erbe. 2Ba3 fotl icf) Qftnm beim beantwor-

ten?" entgegnete ber üfeger mit freunblidjer 3Kiene.

„Sage mir, warum fäfyrft Du jnr See unb oerbienft ©ein

53rob nid)t lieber auf bem Saube, wo SÖtt bod) nidjt immer fo grollen

Wefaljreu auSgefefct bift ?" fragte ßarl.

„Da3 will id) Seiten fagen, weil id) im Dienfte be3 Capitata*

SJoffe eine beffere -33ef)anbtung geniepe unb weniger ber 33erad)tung

ber äBeißen ausgefegt bin, als in ben bereinigten Staaten. Sttet

warum nninfdjcn Sie bieS ,31t wiffeu, junger §err?" entgegnete

Daniel.

„Du fjaft wol)f gehört, Daniel, baß mein Onfel fo
4

t)ie( ©elb

an ber ÄSanf verloren tjat."

„3a voo% unb e£ Ijat mir fefjr leib getfjau."

„Siel), Daniel, nun fann mein Cnlel fid) nidjt tjier anlaufen,

wie er c$ beabfidjtigte, unb fann audj uidjt, wie er wollte, Arbeiter

mieten. Hub bod) muß er Qfemanbeji jur §ülfe bei fid) fyabcn, ber

mit bem Sanbbau f)ier befannt tfi Sir finb in einer (Stimmen

Sage, unb ber Gnfel weift gar nid)t, toa$ er anfangen foü," fagte

ßart ztm$ oerlegen unb fcfywieg bann, afe wolle er Daniel ba£

Sßort überlaffen.

ß3 trat eine *ßanfe ein, ber üieger faß toäfjrenb einiger SJJinuten

finnenb oor fief) nieberblicfenb unb nirfte wieberfyolt mit bem Sopfe.

Dann, wie jn einem ßntfdjluffe fommenb, fagte er: „Da3 ift freilief)

eine fdjtimme Sage, Sie finb fremb !)ier unb unbefannt mit bem

Ijiefigen Seben unb treiben, unb feidjt fonnen Sie nod) um ben 9feft

be3 SBermögenS betrogen werben. Sie fjaben mid) als Sßenfd), ate

3l)re£ ©leiten beljanbett, unb würben mir gettufj and) beigeftanben

fjaben, wenn id) 3^rer §ü(fe beburft fjatte. ©lauben Sie, junger

£>err, baft $fyc Cnfel meine Dtenfte nidjt jnriufweifen würbe?

Sdjon lange fjatte id) gern ba£ Seeleben aufgegeben, Ijätte midj nidjt

ba3 SBorortljeil ber SBcigen gegen meine Hautfarbe üon bem Vanbe

gurücfgehalten. SDZit 3l)nen, junger *perr, möchte id) all mein Sebe^

lang beifammen fein."

SIrmant), CEarl 'Srfjarnfjorfi. 6
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„£)u lieber, guter £)cm, bcr Onfel mürbe ganj gtüdlid) fein,

menn ü)u bei uns (eben mottteft, unb mir alle mürben 2)id) gemi§

immer redjt lieb fjaben; unb id) befonbere, £)an, ba$ tr»et§t T)u ja/'

oerfe£te Sari, inbem er bem Sieger bie <panb brütfte. „2lber," ful)r

er bann fort, „mürbe e$ Capitata 33offc nidjt leib tfyun, menn £)u

iljn öcrüe§eft? er ift fo gut gegen mt3 gemefen unb mir bürfen iljm

bocf) nid)t$ Unangenehmes jufugen,"

©er Äapitain verliert mid) atlerbings nidjt gern, tcf> Ijabe üjm

aber fdjon oft gefagt, ba$ id) ba$ ©eefaljren mübe fei, unb lieber

auf bem Sanbe leben mürbe, menn id) bort einen liebeoollen guten

§erru müßte, ßr f)at aud) uid)ts bagegen, unb Ijat mir erflärt, baß

er meinem SBwifdje nirf)t im 2öege ftef)e. SBenn $fyv Onfcl mid)

in feinen ©teuft nehmen mill, fo mürbe id) fid)er Stilen tfyun, um
mid) iljm nütjtid) ju madjen unb mir feine freunblidje ©efinnung ^u

ermatten/'

„®ut, fo gefyft Ü5u mit uns, mofjin mir aud) jieljen merben,

befter Daniel, unb s#id)t3 in bcr SÖBelt folt un3 mieber trennen,"

fagte Sari, außer fidj oor greube. „§8itn mill id) fdjnell nad) £>aufe

eilen unb e3 Onfel fagen, baß J)u mit un$ leben mitlft Qd) fyabe

nod) 9ttd)t3 baöon ermahnt, meil idj mit ©ir erft barüber fpredjen

moltte, borgen friil) fommc id) mieber 3U $)h\" §iemit fprang

Sari auf, brücfte bem Sieger nochmals tiebeüotl bie §anb, unb eilte

mit f)od)fd)lagenbem ^erjetf nad) bem ©aftljaus gurütf. 2116 er in

ba% ^immer tra^ l)errfd)te bort nodj immer biefclbe ernfte, gebriufte

Stimmung, Jurner fdjrttt in ©ebanfen öerfunfen auf unb nieber, unb

bie Slnbern fallen fdjmeigenb unb mie in tljr ©djidjal ergeben, umfyei\

„Ohm, Sari, fyaft ©u einen ©pajiergang gemalt?" fagte

Xnrner jn ifym, nur um (StmaS gu fagen unb ftridj ifym im Vorüber*

fd)rciten mit ber §anb über bie reidjen Soden.

„Stein, Onfcl, id) bin auf bem ©otiatlj gemefen unb bringe £)ir

eine red)t erfreuliche
s

J£ad)rtd)t/

„(Srfreuütf), ßarl?" mieberfyolte £urner mit einem 9(u$brud ber

Sefjmutf) unb fal) ben Knaben fragenb an.



„$a, recfjt erfreuüd), Dnfet: 35anie( toitt bei un$ (eben unb mit

uns arbeiten, 3;

d) ^& e ^m gefagt, in metdjer i'age nur uns befiubcn,

nnb meü mir iljtt freunbüd) befjanbelt Ijaben, f)at er ftd) entfdjtoffen,

un$ ju Reffen nnb bei$itftel)en< @r ift borf) redjt gut"

„3f* e£ mögttd), Sari? 35a3 märe für uns ja mefyr mertf), ate

ba$ ganje ©elb, roe(cf)e6 mir oerloren fyaben. Unb ba£ Ratten mir

©ir mieber ju üerbanfen, Du braoer, treuer 3unge; mir fiub fo

fdjon fo tief in 3)einer @d)u(b!" fagte Turner überrafd)t unb bemegt

unb fjeftetc feinen freubigen Sücf auf ben Snaben, inbem er ijjm

beibe £)cinbe auf bie ©futtern legte.

„£u bift unfer guter (Sngel, gart, bift ba3 Serfjeug ßtottes,

burdj metdjeS er uns in ber yioit) feine Sarmfyerjigfeit , feine §ü(fe

jufommen laßt/' fiel Sttabame Turner ein, bie bei ber unermarteten

froren öotfcfjaft aufgedrungen unb herangetreten mat\ $n il)rer

greube ergriff fie ben fi-opf be$ Snaben mit beiben Rauben, 50g Ujn

an fid) unb lüfte Ujrt auf bie <3tirn.

„Ocein, 3)anie( muffen mir ja bafiir banfen, er tfyut e3 ja, um
uns ju Ijetfett," fagte Sari öerfdjamt unb brüdte feinen ÜJhtnb auf

bie §anb feiner Pflegemutter*

„Unb ofjne ©id) mürbe er nie barauf gekommen fein, mein

Sari," ücrfctjtc Steter, ü)m Kcbeöoö bie SBange ftreidjetnb. „§aft

£)u benn mof)( baran gebaut, baß ber Äapitain, ber mt£ fo biet

greunbfdjaft erzeigt I)at, iljn nic^t gern entbehren mirb; mir finb

Söffe ju £)anf oerpfüdjtet , unb mürben Unredjt gegen ü)n Fjanbetn,

menn mir if)m ben Tceger abtrünnig machten. empfangenes Gutte3

fotf man nie oergeffen, Sanfbarfeit ift ein3 ber ebelften ©efüfj(c be$

menfd)(ic^en <per$cne^"

,,3)od), Dttfel, id) Ijabe Daniel barauf aufmerffam gematf)t; er

ermieberte mir aber, baß er bem Äapitain fd)on feit längerer £cit

feinen Sßunfd) mitgeteilt l)abe, ba$ ©eeleben aufjugebeu, fobatb er

auf bem Öanbe einen guten §errn finben mürbe. £>er Äapitain mttf

ifjm aud) babei nid)t Ijinberlid) fein/'

„Nun, bann in @otte$ tarnen, un3 ift bie §ü(fe Jtaitiefe eine

G*
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Lebensfrage," jagte £urner tote neu belebt, imb fefete fid), uadjbem

er nocf) einige 3Kate in ber (Stnbt mit raffen ©dritten auf unb

abgegangen mar, ju feiner ©attin in ba$ ZSoptja. Das Heine matte

Yidjt ber 8ampe, metdjeS bisher mit ber trüben, niebergefdjtagenen

(Stimmung ber gamitie in (Sinftang geftanben fjatte, mürbe üer^

grofjcrt, unb mit neuem 2ftutf)e unb frifdjem UnterneljmungSgeift

marb lieber bie 3ufunft büßtet*

2lm fotgenben borgen, gteid) nad) bem grüljftüd, traf Juruer

ben Sapttain ^öoffe in ber ©aftftube unb fäumte nidjt, iljm fofort

ben gntfdjtup Daniels mitjutfjeiten unb üjm jug(eid) ju fcerfidjern,

baß er baS Slnerbieten beS Negers ablehnen merbe, menn es mit bem

Sßmtfdje beS ÄapitainS utdjt übereinfomme. Diefer aber erftdrte

fid) üoülommen bamit einoerftanben unb münfdjte Turner Don ganjem

§erjen ©tue!, fid) einen fo brauen, treuen Diener ermorben ju l^aben.

Site er fid) entfernte, oerfprad) er, Daniel SlbenbS nad) beenbigter

Strbeit ju Turner ju fd)i(Jen, bamit er felbft fid) meiter mit bem

9?eger bereben Staue, Sari ftattete biefem aber nodj Vormittags

einen Sefudj ab, unb bei embredjenber Dämmerung ging er abermals

nad) bem ©oüatf), um Daniel Don bort abloten. StlS er mit

bemfelben bei SurnerS im ^immer erfd^tc« unb biefe bem Sieger

einen @tul){ reiften, motfte berfelbe fidj rttd^t barauf nieberlaffeu,

meit es, mte er fagte, gegen ben ©ebraudj beS SanbeS fei, ba$ ein

farbiger 3ftenfdj ftdj in ©efettfdjaft oon Seiten fefee; £urnerS aber

erklärten ü)m, bafj fie leinen Unterfdjieb gmifdjen fdjttmrjen unb

tücißen SJienfdjen fennten, unb nötigten if)n, ben @tuf)t anjunefjmen.

Diefe 33egünftigung tfiat Daniel moljt, beim eS mar baS erfte 2#al

in feinem ßeben, baft fie il)m ju 23}etl marb* (Sr erftarte fid) nun

bereit, in SurnerS Dienfte ^u treten unb treulidj bei iljnen in guten

unb in bbfen fetten aushalten, fo fange fie mit üjm jufrieben fein

mürben. £urnerS bagegen fpradjen fidj offen über ben großen SWu^en

aus, ben Daniels £m(fe üjnen gemäßen mürbe, unb fcerfidjerten il)m,

mit emigem Danf biefen feinen Seiftanb ju tonnen. 9?ad) gegen-

feitiger Uebereinfunft begann Turner nun mit bem üfteger bie junädjft
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ju tfjuenben ©dritte jur TOebertaffung ju bereben, £ie 23ortt)et(e

unb 9?ad)tl)eite ber uerfdjtebeucn, ©aniel bekannten Sauber tmtrben

reiffid) gegen eiuanber ermogen, fo mic aud) bie -Kittel unb Srafte

£urncr$ babei in 2tnfd)lag gebracht, unb nadj ftunbenlaugem lieber^

legen [teilte c3 fid) fjeraue, baß bodj bie fübmeftltdjen l'aubftridje

2lmerifa'3 bte überrciegenbften 23orsüge oor allen anbern befäßen,

©aniel riet!) uubebtngt ba$u, bortljtn ju rcanbcrn, um ftd) an$ufiebeln,

wenn aud) Turner ftd) im ?(ugenb(icf nod) nidjt ba^u cntfdjlietfeu

fonnte, bie ©einigen ben ®efaf)ren au^ufe^en, bie if)rer bort fjarren

mürben, £)aniel brachte oon nun an einige ©tunben an jebem

21benb bei £uwer$ $u, unb blieb toaljrenb ber öeratfyung, bie bort

über bie 3ufunft gepflogen nntrbe, immer bei feiner jitcrft aue^

gefprodjenen 2tnfid)t, baß ber ©übmcften 2(meri!a'3 fid) für bie 23er ^

pttniffe £urner3 jum 9(nfiebetn am heften eigne, ©eine genaue

33e!auntfd)aft mit jenen Säubern unb feine aufdjauüdjen, überjeugenben

©d)ilbenmgen öon bereu grudjtbarfett unb 3ßeibcreid)tl)um trugen

eublidj ben ©ieg baoon, unb Jurner entfcblof; fid), bort feine neue

<peimatf) 31t grüuben,

2ftittleni>ei(e fyatte ber ©otiatl) feine Sabung oollftäubig ermatten

unb mürbe jum 21bfegeln bereit gemacht, JurnerS begaben fiel) eines

SDZorgenS an 33orb, um bem $apitain, mit nochmaligem San! für

feine öiete greunbfdjaft, Sebetuof)! ju fagen unb Üjm jugteid) Briefe

an greunbe in bem lieben £>eutfd)lanb jur -SSeförberuug 31t übergeben,

©3 war ein tjerjfidjer, aber trauriger Slbfdjieb; ein ©efüt)l bemeifterte

fiel) JurnerS, als ob mit bem ©djeiben beS SapitainS unb be3

©cfjiffeS bie ktytt 35ejiel)uug smifdjen üjnen unb (Suropa gelöft werbe,

unb mit tljränenfdjwercn 35licfcn fallen fie bie ©egel über bem ©ofiatf)

fid) füllen unb ifjn IjinauS in bie $8at) treiben. Sauge nod) ftanben

fie am ©tranbe unb bliefteu üjm nad), bis er in ber blauen gerne

öerfdjmanb; es mar, als sollten fie bem tapitain nod) einen ©an!

nac^minfeu bafür, ba$ er in £)aniet ifjnen einen £roft, eine ©tü£e

jurücfgelaffen Ijabe,

3)er 9?eger trat nun in feine ©teflung bei JunterS ein, unb
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jtoar als Diener unb als plfreidjer greunfa jugletct). Die SBorberet*

tungen ju ber weiten pfeife nadj bem SBeften würben jefet mit allem

Stfcr begonnen. (Sin großer grad)twagen würbe gefanft unb baju

eingerichtet, um iljn fowofjl mit gerben als aud) mit Driften be*

fpannen ju formen, unb nod) ein jweiteS feljr teidjteS guljrwerf warb

angegafft, weldjeS jur 33equemlid)feit ber SKabame Turner unb ber

Äinber bienen fotfte. Söerfjeuge unb 2ldergeratl)fd)aften aller 2lrt,

fo tote biejenigen nötigen ©egenftänbe für ben §>au3f)att, weld)e ntd)t

öon Deutfdjtaub mitgebradjt waren, würben erftanben, unb Sitten jur

•Seförberung mit ber ßifenbatyn gut vapadt 9iamentfidj aber t>er=

ga§ man bie erforberlidjen Sßaffen nid)t @$ würben brei $aar

JReoolüer gefauft, unb nod) jwei Doppetbüdjfen, welche genau biefelben

Keinen Äugeln fdjoffen, wie bie 9tet)olüer; benn Daniel nannte e3

einen wefentlidjen 23ortJ)eil, fleine Äugeln ju berufen, weit man

batmrd) fo öiel weniger ©etotdjt an 33tet unb aud) an ^utoer ju

tragen Ijabe.

Der 2luguft war erfdjtenen, als SEumerS ifjre fammttidjen Qafc

feligleiten auf bie (Sifenbafyn gefdjafft Ratten, unb felbft mit ben

Äinbern unb Daniel ben nad) ©ncinuati abgetyenben 3U9 beftiegen.

Sftit bellommenem §erjen nahmen fie öon Baltimore Slbfcfyieb; bie

Hoffnung, bie fie Ijterljer geleitet Ijatte, war unter großen Opfern oer-

eitett worben, abermals waren fie auf langer Steife, um fidj eine

§eimat!) ju fudjen — follten fie bieSmat gtüdlidjer fein — follte ber

Ijeifce, fel)nlid)fte 2öunfd) iljreS £>erjen3, ben Äinbern eine fidjere, for=

genlofe 3ufunft %n griinben, bieSmat in (Srfültung gelten? gort

braufte ber (Sifenbaljnjug, bie Stürme unb Monumente 33attimore'3

entfdjwanben ben Süden ber 9?eifenben, witbromantifdje gelfen, walb^

htbtdte £öljen ftiegen ju beiben ©eitert ber im ©turmlauf Vorüber -

eilenben auf, aus reidjen, mit Sßiefen unb gelbem ge[d)müdten weiten

Jätern faljen Uebtidje einzelne garmen unb Heine ©täbtdjen tyeroor,

unb £urner£ richteten i^re 33tide mit neuem juoerfid)tlid)en Vertrauen

auf ben 33eiftanb beS 2tllmäd)tigen abermals nad) Sßeften, Sincinnati

würbe glüdlid) erreicht, unb fyier begaben fid) Turners nad) furjer
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SRaft mit ifpctn (Effecten an 33orb eines £)ampfer£, ber fie in wenigen

Sagen auf ben gfutljen bee OfyioftuffeS unb be$ 2ftiffi|fippi nad)

9Jiempf)iS führte, üßon btefer großen bebeutenben £wnbe($ftabt au3

muftte nun bie ^Reife ju Sanbe fortgefefct werben. £)ie SBagen würben

aufgeteilt, für ben größeren würben brei ^ßaar mächtige 3u9 0Cfy"cn >

für ben Heineren aber jwei fräftige Stoffe getauft , unb außer brei

SReitpferben , welche für Surner, Gart unb Daniel beftimmt waren,

nod) ein SßJagenpferb angefdjafft, weldjeS für ben 9?otl)falt, baß Ginem

ober bem Slnbem GtwaS juftoßen würbe, bienen follte. dlad) Verlauf

öon einigen Söodjen war SflleS jur Slbreife bereit, frü 5̂
eitig am

ÜÄorgcn würbe bte Ueberfaljrt über ben 2ftiffiffippi glüdlid) ausgeführt,

unb Daniel, ber oor
5
üg(id) mit Ddjfen ju fahren t»erftanb, trieb öon

feinem *ßferbe Ijerab mit ber langen ^eitfdje bie fedjä mächtigen

(Stiere oor bem fdjwer bepatften Sagen an. 3$m folgte ba$ teilte,

Don ^wei ftatttitfjen ©cfyimmeln gezogene offene $ul)rwerf, in wcldjem

Sttabame Surner mit iljren Sinbern faß unb felbft bie ^ferbe teufte.

®en $ug Mcf)toB $&* Surner ju 9?oß, wä^renb Gart ©djarnljorft

benfelben anführte, inbem er, öon ^ßluto gefolgt, auf einem ebefn

galben in einiger Entfernung oor £)aniet auf ber rofyen ©traße l)in=

ritt. ©ein ^ferb war ein oolffommen für bie $agb abgerichtetes

Sljier, eS ftanb unbeweglich beim ©gießen, ließ 2Bilb aller 9frt auf

feinen 9?üden paden, unb entlief niemals feinem §errn, wenn er es

ftd) felbft überließ. £)abei war eS ein fdjöneS, fräftigeS Sf)ier öon

gelblicher garbe mit fdjnmrjer 2ftäf)ne unb fdjwarjem Schweif, unb

befaß neben einer außerorbenttidjen ©tf)nelligfeit eine große JluSbauer.

2Jiit Verlangen Ijatte Garl wa^renb ber SReife öon Baltimore bie

2ftempI)iS biefen 2(ngenbtid fyerbeigewünfdjt , wo er, mit ber Südtfc

bewaffnet, $u 3?oß bie ürwafber beö SBeftenS burd)$ief)eu würbe, unb

freubig begrüßte er ba$ Ijeimlidje £mnM unter bem fdjattigen 8au&*

bad) ber SRiefenbäume, bie üjre ungeheuren 2Iefte fjod) über if)m ju

einer Kuppel öerfdjlangen. 2öie ein Vorgewölbter ©aulengang, oon

ben Stämmen coloffaler Gidjen, Gtypreffen unb Platanen getragen,

wanb ftd) bie ©traße burd) ben unburdjbringlid) bieten Salb, unb
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Gart fanbte in ber Hoffnung, einem ©tütf SBttb ju begegnen, feinen

fpäfjenben 9}lid oorauS burdj bie fjol)en ^flan^cn, bie Don beiben

(Seiten in ben menig befahrenen SBeg fingen* Qn feinem @ifer trieb

er fein *ßferb Jit raffen ©^ritten an, fo bap balb ba3 Snarren nnb

2(ctf)5en bes fdjjtoet betabeuen SßagenS fein DI)r ntdjt mef)r errettete.

£obtenftitte E)errfd)te runbum, lein Suftjug belegte ba$ Saub ober

bie (eisten, mit bunten Stützen befe^ten hänfen ber ©djlrngpffanjeu,

bie öon ben ^öc^ften Steften bis über ben 2öeg t)erabl)ingen, unb eine

fcfymüte, brüdenb Ejet^e 8uft fußte ben Sßatb, ^tö^tidj fal) Sart an

ber entfernten Biegung ber ©trafje einen golbrott)en glecE au$ bem

frifcfjert ©rün tjeroorgtanjen, \t%t belegte fid) berfetbe, e3 muffte ein

§irfd) fein! $m Stugenblid mar (£art au$ bem ©attet gedrungen,

ttcfj ba$ ^ferb gurücf, unb fdjtid) fdjnett, aber borfidjtig üon 33ufdj

ju 33ufd), oon Saum ju Saum, bis nur etwa fjunbert ©djritt

jmifdjeu ifjm unb bem Spiere tagen, ©affetbe [taub aber, mit bem

topf an ber (Srbe, Ijtnter tjofjen *ßffenjen, fo i>a$ Sari nur menig

öon beffen Körper erlernten fonnte. 9?äf)er burfte er nid)t gelten,

mottte er nidjt tton iljm bemerft werben; er [taub hinter bem testen

35ufd), ber in|ben SBeg tjineintjing, unb in ben 3Satb ^ineinjufd)reiten,

mar fjter megen be$ 9?anlengefted)t^ unmögtid). ßarte §erj fcfytug

fo taut, baft e§ üjm oorfam, als muffe ba3 £f)ier e3 fyören, e3

mad)te il)m ba3 Stimmen fdjmer, er htbtt oor (Sifer am ganjen Körper

;

ba fjob ber §)irfd) ben Sopf empor unb fdjfag, inbem er hinter bem

33ufd)e tjeraustrat, mit bem mächtigen ©emeil) nadj ben fliegen. Qm
2tugenbticf rip gart bie 33üdjfe an bie ©djutter, ber ©djufjj fragte

unb ber Söeg mar in ^utoerbampf geptft gart fprang burd) ben

3?aud) üormarts unb fpa^te nad) bem <ßta£, mo ber £trfd) geftanben

Ijatte, bodj founte er Slidjts mef)r öon biefem erbtiden, unb afe er

fetbft ben gteef erreichte, fudjte er oergebenS uad) einer ©djmeiftfpur.

@3 mar ber erfte £irfd), ben er jemals im greien gefeiert Ijatte, unb

untröftlid) flaute er mit ber Ueberjeugung um fid), bafj er tf)n gefehlt

Ijabe, Söafjrenb er nun feine £5üd)fe wieber ju taben begann, mar

^luto in baS £)td:id)t gelaufen unb lieft plö^tidj feine Stimme in
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flüchtiger $agb ertönen. Gart raunte in gleicher i)lid)tung auf bem

Sßege l)in, toar aber nur einige 2(ugenblicfe gelaufen, atö ber *punb

üerftummte, ber £)irfd) bagegen getlenbe Älagetöue au3ftie§. Gart

[teilte bic 23itdjfe an einen 35aum, jog ba$ ^agbmeffer unb [prang

bem ©freien uad) in bm SBalb l)inein. Sßieberfjolt mujHc er [idj

mit bem ÜÖfeffer burdj bie Tanten beu 2öeg baljnen, bie er mirflid)

ben §ir[d) t>or [id) [af), ben ^luto uiebergcri[[en Ijatte. Dk greubc

GarlS überftteg alte ©renjen, er gab bem Spiere ben £obceftidj, jog

e$ bann mit großer 2tn[trengung unb üDZülje bis au[ ben SBeg unb

eifte nun 51t feinem ^ßferbe jurütf, tuetdjeS nod) auf bemfetben ^laijc,

wo er e3 oerfa[[en fjattc, rufyig grafte. 9iad)bcm er bie Sabung [einer

33itd)[e ttueber öottenbet tyatte, führte er fein 9?og 3U bem £)ir[d)c,

unb ergö^tc [idj an bem Slnbtid be$ erlegten 3ßitbe§, bi$ er ptö^lid)

ba£ knarren be§ Sagend l)örte, (Sonett fdjroang er [id) in beu

(Sattel unb eitte baöou, bamit bie ©einigen burd) bie ^G^ute
überrafcfyt werben fottten* 33atb barau[ tarnen bie Ddjfen im fang^

famen ©djritt tjeran unb bie 33orber[tcu [tufeten Dor bem mitten im

2ßcge (iegenben, tobten Spiere, elje Daniel ba[[e(be gefragte, ©es

Otegcr jubelte taut auf, fprang Dom ^[erbe unb 50g ben §irfd) bie

hinter bm Stöageu, bamit SOJabame Turner unb bie Sinber tfjn feljen

[oütett , unb Turner fear gleichfalls abgeftiegen, um iljn ju betrauten

unb ©aniel bef)ü{flidj ju fein, if)n au[ ben 333agen ju Ijeben.

„gart fangt toal)rfja[tig au, uns im eigentlichen @inne beS

SßorteS ,$u ernähren/' fagte Turner Ijalb im @d)er$, fyalb im (Srnft,

„toeldje greube toirb e3 i^m aber gemadjt f)aben, unö fo überrafdjeu

5U fönnen."

„Qa, unb mte gut Ijat er ben $irfäj gefd)o[[eu, bie Äuget [iicn

gerate au[ bem Statt; er totrb einmal ein tüdjtiger 3ö0 c^ werben/'

fiel £)aniel ein, inbem er ba$ SJjier mit abgebrochenen 33üfdjen be=

bedte, um es gegen bie fliegen 31t [djül^eu,

ßart mar toftljrenb biefer £tit lieber oorangeeilt, in ber ^>off=

nung, nod) einen @d)u§ nad) SBilb anzubringen; ju feinem 8eibtoeftfi

aber ltdjtete [idj batb ber Sßatb, unb ber 2Beg führte nun burd)
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offene ©raSftoren unb gelber nad) bem ©täbtcfyen 2ttarion. 6ar(

ermattete in bem ©Ratten ber testen Säume bie Söagen, mäfjrenb

er fein Sßferb grafen tiep, unb mürbe t)on ben ©einigen mit $ubet

begrüßt unb belobt über ben SKetfterfd)U§, ben er getrau fjatte. £)ie

©onnenftraljten fielen jefct brüdenb auf bie Steifenben nieber, fo ba§

Sülabamc Surner unb bie Stnbcr 9?egenfcf)irme auffpannen mußten,

unb aurf) £>err Surner bebiente fid) eines folgen, um ftdj gegen bie

Sonne ju fdjüfcen; darf aber ertrug fie oljtte 4öefd)merbe, unb meinte,

ein 3»äger mit einem 9?egenfdjirm muffe auSgetadjt »erben. )flaü)

einigen ©tunben erreichten bie Sauberer ]\x ifjrer großen Srquicfung

mieber ben SSalb, ber fie ofjne Unterbrechung überfdjattete , bis fie

bei finfenber ©onne an einem fttljlen SBaffer iljrer SEagereife ein

3ie( festen. SS mar jum erften SKafe, ba# SurnerS eine Wafyt

unter ©otteS freiem §imme( jubringen foüten, unb menn fie ftd) bieS

mäljrenb Ujre* ruhigen mof)tgeborgenen SebenS auf ber Stufe audj als

etmaS <3>äptä£ity& , laum SKöglidjeä gebaut Ijaben mürben, fo Ijatte

es \t%t etmaS 9tet$enbe8, 33ejaubernbe$ für fie. 3tt>ifdjen ben

fotoffalen ©tämmen ber l)immett)ol)en Säume, auf meldte bie (Sonne

f)ier unb bort itjre testen rotten Sinter burd) bie bunfelgrünen 8aub^

maffen warf, mürbe auf bem üppigen tjofjen ©rufe fjart an bem

Ufer beS raufdjenben SBafferS baS £dt aufgefdjtagen, unb fcor tf)m

ba$ Sagerfeuer angefaßt, beffen ftadernbeS CidE)t bie fdjneü einbredjenbe

£)unfeü)eit auf meitfyin jurüdbrängte , unb baS ljol)e Saubbad) mit

feinem taitfenbfadj oerfdjlungenen 9?anfengefled)t unb feinem bunten

Blumenflor gtitfjenb beleuchtete. Säfyrenb ®anie( feinem jungen

greunbe Stnmeifung gab, mie ber f)trfdj jerlegt merben muffe, mar

SJiabame Surner mit Qvik fo retf)t innig oergnügt befd)äfttgt, baS

3lbenbbrob an bem geuer ju bereiten, ben Saffee ju fodjen, aus

9ttatSmeI)t baS 33rob ju baden unb bie Pfanne ^erjuri^ten, um bie

garten feiften ©tüde Söitbpret, mefdje Sari üjr je^t reidjte, ju

braten. Surner fyatk bie ^Sferbe in bem 33ad)e getränft unb gab

iljnen 9ftat3 jum Stbenbfutter in ben Ijöljernen Srog, melier ja

biefem 23ef)uf hinter bem Söagen befeftigt mar, nad)bem er ben
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£)d)feu eben fotdje £röge öorgeftettt, unb ifjnen barin bcn nötigen

9Kai3 Derabretdjt Ijatte. £>er £>ir|dj fear batb gertegt, bie einzelnen

Steife in ber SRälje be3 3e(te$ an 2lefte aufgefangen unb bie £>aut

mit (äugen ©töden auSgefpamtt, wetcfyeS Dornet baburd) bewerfe

fteltigte, baft er biefetbeu an betben ©citen Jttfpifcte unb überS fireuj

in ben Spautranb einftadj. ßr fjatte fie nal)e t>or bem geuer aufge*

ftettt, bamit fie burd) beffen %>\%t getroefnet unb oor SBerberbeu

gefdjüfet werbe.

ülftabame Turner I rief je£t jum Slbenbeffen, wetdjeS auf bem

£)ede( einer großen fiifte öor bem ßtltt aufgetragen war; ifyre

Sieben fiepen fidj um benfetben im ©rafe nieber, unb aud) Daniel

fefcte ftd) auf £urner$ Sßunfd) mit in bie Steige. (SS munbete Sitten

fjerrtidj, benn ber lange £age$marfd) Ijatte ba3 SJÄaljt gewürzt, unb

Sitte meinten, fo gut fyätte e3 ifjnen bodj niemals in ©eutfdjfanb

gefdjmedt. @3 war eine lauwarme ftitte 9?ad)t, ber Wand) unb bie

gunfen be$ (uftig ftadernben geuer« wirbetten fid) wie eine gotb^

burdjwirfte ©ante gerabe gum §immet auf, unb Ijier unb bort in

ben Oeffnungen gwifdjen ben unbewegten riefigen ^Saumfronen büßten

bie gelten ©terne am bunletn Firmament. $n bem weiten Steife, ben

ba$ geuertidjt um ba$ Sager fdjuf, gitterten bie fdjtoarjcn taugen

©djatten ber majeftätifdien Saumftämme auf ben Saubmaffen, unb

weiter fyn in ber ginfternift be$ Salbei fdjwebten 9)tyriaben oon

feudjtenben ^nfectert. ©pat nod) fasert £urner3, t)on ber ©djönfjeit

ber 9?adjt entjüdt, unb laufdjtett ben (Srjfiljtungen Danicte. Gr fprad)

öon ben unabfeljbaren wogenben ©raSfforen ber weftüdjen Sauber,

üon bem wunbernotteu ^Blumenflor, womit biefetbeu 3»aljr aus ^afjr

ein gefdjmüdt, üon ben Mftattfjetten braufenben ©ewäffem mit ifjren

gotbig fd)immernben gifdjen, üon bem burd)fid)tig btauen Jpimmet

unb üon ber ewig bewegten fügten Suft, bie erquidenb unb ftärfenb

über jene Sauber gielje. Unter bcn ^nbianern geboren, war beren

l)ol)er ©inn für bie ©djönljeiten ber Statur auf it)n übertragen, unb

feine (ebenbigen gefüfjfüotten Sefdjreibungen üon ben gturen, roofjiu

er bie SBanberer \z%t führte, begeifterten biefe mit ben begtüdenbften
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Hoffnungen. (Snbüd) mahnte Jurner an bic 9?ad)trul)e unb begab

fid) mit bcn ©einigen in bae 3 eftr tocüpenb Gart es üorjog, bei

Spaniel öor bem geuer ju fc^tafen* tiefer machte if)m nad) ^ager^

braud) ein Sager jnredjt, breitete bie rooüene ©attefbede für if)n aus,

gab ifjm ben ©attef als Sopfftffen unb Ijiefj Üjn feine 4Büdjfe als

©djlaffameraben neben fidj fegen, Sftuljig unb in sonnigen Jrcwmen,

nrie fie nur ber (Schlaf unter Weiterem ©teruenfjimmet $u geben öer=

mag, fdjtocmb ben 3hif)enben bie SWadjt, unb ber früf)e borgen, als

nod) baS 8aub fid) unter bem ferneren £f)au neigte, fat) fie fd)on

mieber auf ijjrein Söege xxad) Sßeften. lieber $tt>ei SBodjen toanberten

fie in biefer SßJeifc öom 2(nbred)en bis jum ©infen beS £ageS burd)

baS n>atbbebedte fumpfige 2(rfanfaS, unb jiüar oftmals Ijatbe Jage

taug, ofyne auf ein anbereS 3 c^en *>er Guter ju ftofen, als bie

rolje, burd) baS galten oon Daumen gefdjaffene ©trajse, auf ber fie

fuhren, öerrietf), $n ben einzelnen garmen, an benen fie oorüber

5ogen, lauften fie 9ftaiS für bie ,3U9 ? unb 3ieittf)iere , Wltfyi unb

Kartoffeln für ben eigenen ^öebarf, unb mürben mitunter mit Sftild),

öuttermitd) , Giern unb Butter befd)enft ©o reid) unb üppig ber

iöobeu biefer Carmen aber aud) mar, fo fixtjt unb fyeimifd) bereu

3BoI)nf)äufer and) in bem ©Ratten bid)tbefaubter uralter Säume Der-

fteeft tagen, fo ftanb bod) unoerlennbar auf ben bleiben frafttofen

©eftatten ifjrer Seltener gefdjrieben , baß ein böfer geiub, baS

lieber, fid) unter i^nen aufhatte, metdjeS fortmafjrenb aus ben enb-

(ofen ©ümpfen ber SBatber erzeugt txmrbe. 2ftit üeritmnberten , oft

ueibifdjen, oft mefjmüt^igen Süden betrachteten bie Seute auf biefen

Süifiebetungen bie frifdjen rofigen ©efidjter ber beutfdjen Söanberer,

unb rieben üjneii and) tvoifi, xüd)t in biefem Sanbe beS JobeS ju

weiten. £)aS gieber fdjien aber leine ©efoalt über bie fräftigen

gefunben Naturen ber Juruerfdjen gamtfie ju Ijabeii, unb frifd) unb

Reiter begrüßten fie bie erften ©raSfturen im mefttidjen Gnbe öon

2trfanfaS. ©er 2tubti(f biefer ^rairie, wenn fie aud) nur einige

leiten im ©urdjmeffer I)atte, überrafdjte unb entjüdte bie §erjen

unferer 9?eifenben fefir. £>aS {jin* unb fjermogenbe fjolje ©ras, bie
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garbenpradjt ber 23(umeu, bte aul bcmfclbcn t»eröorfaf)en, ber fitfjtcnbc

Suftftrom, ber erfrifdjenb barüber fjiujog, ftanb fo fefjr mit bem ein-

förmigen befdjränften Silbe im (SJegenfafe, tuelc^ee ber unburdjbring--

(id)e Urwatb mit feiner fcfyweren, fd)Wü(en Stift ben Sanberern

wäljreub einiger Sodjcn geboten f)atte, baß fie wie aus einem

büfteren (SJefängnifj Ijcröortratcn nnb wieber frei aufatmeten. Scocf)

einmal fotttc fie aber ber unfyeimlid) bidjte Salb umfangen, unb bte

Sonne ftanb fdjou niebrig, ate fie oon ber Jjodjgefegcncn ©raeflädjc

in benfetben fjineinfufjren. £)ie ©etooljner einer an bem äußerftcn

anfange ber *ßrairie gelegenen garm, Don baten Jurnerä mit 2ftai$

Dcrforgt worben waren, Ratten fie anfmerffam baranf gemalt, baß

fie in biefem Salbe ein böfeS, gefährliches Saffer finben würben,

weldjcS bei bem teicfyteften 9?egen fo fdjnell fteige nnb aus feinen

Ufern träte, ba§ eS bte ganje ©egenb 31t feinen Seiten anf oiele

SDteiten weit überfdjwemme. Site bte Sagen in tiefen Salb hinein

fiteren, sogen fdjwerc ©ewitterwoffen am §immel fjin, toefdje batb

bie Sonne Derbnnlelten nnb fid) immer brofjeuber unb fdjroarjet

auftürmten, 'Daniel Ijielt bie Stiere an, unb fragte, ob es nicfjt

beffer fei, Ijier ben SHegen abzuwarten, bod) Turner jog es twr, nod)

an biefem Slbenb ben Salb ju burdjjiefyen , ba berfelbe nur wenige

Steilen breit fein fotfte. @r fürdjtete, baß ba& Saffer fteige unb

es iljnen bann öietleidjt auf biete £age, ja auf Sodjeu unmöglid)

matten werbe, ben walbigen ©runb gu paffiren. Daniel trieb nun

bie Od)|en $u üerboppefter (Site an, unb wä^renb £uwerS if)m folgten,

ritt Sari ©djarnfjorft twran, um ben Seg, unb namentlich ben gluB

in Slugenfdjein gn nehmen. 35ie Strafe war nur breit genug für

einen Sagen unb bot ©ante! laum ljintänglid) SHaum, gu $ferbe

neben ben Stieren Ijerjnreiten, Dabei würbe ber Seg immer fumpfiger

unb grunblofer, fo ba$ bie 9?aber bte an bie 2ld)fen öerfanfau Ter

3uruf Daniels unb bie ^eitfdje trieben aber bie Od)fen mit 6üe

vorwärts, unb fd)on fonnte ber Sieger in einiger Gntfcrnung (Sari

erlennen, ber fein $ferb in bem feid)ten glnffe treinfte, ate baS

guf)rwerf über einen, im 2ftoraft oerfunfenen Saumftamm fitljr, unb
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ber fdjwerc eiferne 9?agel, ber ben SBorbcr * mtb £intern>agen ju*

fammcn l)iclt, mit einem lauten Sradj jerbrad). £)aniel, ber fofort

erfannte, n>a3 gefc^e^en mar, brachte im 2lugenbttcf bie 3ugtl)tere

jum ©teljen unb tljetfte mit Seftürjung §errn £urner ben Unfall

mit, inbem er jugleid) auf ba$ ©enntter f)tnbeutete, toetdjeS fdjon

ferner über bem SBalbe Ijing. £umer faf) mit Sntfefcen ben Sagen

an; in biefem 3uftan^ e konnte berfefbe mdjt oom glecfe bemegt

»erben. 2Bar es roirflid) mögtid), ba§ ba$ SßJaffcr in fo unglaublid)

lurjer £ät fteigen Statte*, mie bie garmerSlente gefagt Ijatten, fo

burften SEnrnerS bie gtutlj fdjon binnen wenigen ©tunben fjier um

ftd) erwarten, unb bann mar an eine Rettung be3 Sagend unb ber

gabung nidjt mtijv ju benfen. SBofjut mau nad) ben Räumen unb

Süfcfyen btidte, erfannte man bie ©puren früherer Ueberfcfjmemmungen

an bem @d)lamm, ©d)itf unb Seifig, metdjeS bie «Strömung jefjn

guß l)od) oon ber (Srbe an üjnen jurüdgelaffcn Ijatte, fo baß ein

fold)e3 Sßaffer bie gufyrmerfe bebeefeu unb maf)r|d)einticf) mit ftd) fort

reißen mußte. 9?atf)Io8 unb ofjne ju einem Sntfdjluffe fommen jn

fönnen, Ijiett Turner mit bem 9ceger bei bem Sßagen, als Sari f)er=

angeritten fam, um jn fragen, mas bie Urfadje be$ Ratten« fei.

Unter 2lngft unb ©Freden mürbe üjm ber ©rnnb mitgeteilt. 2(ud)

Sari mar im erften 2tugenblid befturjt unb fafj beforgt balb nadj

bem Sagen, balb nadj bem angefdjmemmten 9?eifig in ben heften

ber Saume; bann aber manbte er ftd} rafd^ ju bem 9?eger unb fagte:

„£)anief, ®u Ijaft mir ja oon einer §otjart erjagt, au3 meldjer

bie 3>nbianer itjre Sogen verfertigen, unb tretc^e^ fo Ijart unb fo

Säfie fei, wie @tal)£; follte bie3 §0(3 metleid)t Ijier im 2Salbe

madjfen? bann fönnte man ja einen üWaget barauS madjen."

„Sin allen ben glüffen, etmaS meiter toefttidj, trifft man biefe«

£ot$ an, e3 märe barum nid)t unmögtid), baß e§ fiel) audj ijier

oorfanbe. Sie 3^^ner nennen eS bois d'arc, ober Sogenfjotj.

$6) milt mid) fdjnelt einmal banad) umfefyen," antwortete ber Sieger,

mie öon einer §offnung btkbt, banb fein ^ferb mit bem ftiiQti an

einen Saum, unb eilte mit ber 21jt in bcr §anb in ba3 2)idid)t
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hinein. Sari mar abgcfttegcn unb fprang auf ben JBagcn, um bic

Sifte ju öffnen, tu metd)er bie SBcrfyuge fid) befanbcn. 02ad)bcm er

Derfdjiebcne berfetben auf bte 6rbe fjinab geworfen tjatte, begab er

fidj unter ba£ gu£)rmcrf, um ben ©djabeu uäljer 31t untermdjen,

unb er f)atte bort nur menige SÄinutcn oerbradjt, ate kantet in ber

gerne einen tauten ^ubetruf ermatten ßefl

„ßr t)at baS £0(3 gefunben!" rief CSart freubig au3, f)ob bic

fernere Stabe bann öon bem Sßagen unb fefetc fie unter bcnfelbcn,

um Ü)n bamit in bie §öl)e ju fjebcn, Turner mar iljm babei be*

f)ütf(td), inbem er ein @tüd §0(3 öon einem umgefattenen ©attme

be3 meinen 35oben3 megen unter bie Söinbe legte, unb nun begannen

33eibe mit bereinten Gräften ben ferneren Sagen auftimmtben. 35a(b

mar bieS fo meit gefdjetjen, baß (Sari bie beiben ©ti'tde bc$ ^erbrochenen

eifernen Pagets au3 ber Oeffnuug Jjerbornefjmen fonnte, unb nun

fjing 2(tte$ baöon ab, ob SMniet mirftid) baS ermitnfdjte §0(3 mit

fidj braute,

Sin heftiger Somterfdjtag erfdjrcdte j$$t bie §offenbcn unb

mahnte fie t>on Steuern an bte ©efaljr, in ber fte fdjmcbten, 3ug(ciü)

fielen fernere Regentropfen auf fte nieber unb menige Stugenbticfe

fpäter gop e3 mte ein Sotfenbrud) bom §imme( fjerab. Shtrdj ben

bieten Regen mürbe aber 2)auie( je^t ftdjtbar unb jroar mit einem

[tariert 2l[t in ber $cmb.

„ ©otttob, nun [ütb mir gerettet!" rief gart, it)m entgegentreten^

unb naljm ifjm ba3 §0(3 ab» ©djneü ergriff er bann bae fdjarfe

Seit, momit er ben 2([t, um ben üftagel barauS Ijcrjufteüen, 3U behauen

begann* 'Da$ §0(3 aber mar fo Ijart, ba$ bie arbeit nur fci)r

langfam bon Statten ging unb mit jebem §iebe ertönte ber @taf)t in

feuern Stange, £abei [trömte bie güttf) ununterbrochen fo gemattig

auf bie Grbe nieber, ba§ batb, fo meit man fefjcn fonnte, bie gatt3e

@runbpd)e einem ©ee gtid), ber mit jeber Minute au liefe jMtaljra,

unb bereite 3U ftrömen begann. SÖiabamc Junter Ijattc fid) mit ben

Sinbcrn in ifirext Sagen geflüchtet, mo fie ba£ ftarfe bariiber ge-

spannte öetnentudj gegen bie 3?ä[[e fdjüfcte, maljrcnb bic beiben Scanner
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baS £udj über ben großen Sagen ftrammer anzogen nnb (Sart

ben 9?age( eifriger bearbeitete, (Snbtid) mar berfetbe fertig, war

paffenb nnb fanber abgernnbet nnb 6arl fegte iljn mit §ü(fe £urner$

nnb be£ 9?eger6 an ben ^(ag be3 eifernen Wägete ein. Dann nmrb

ber Sagen lieber niebergelaffen nnb 2(üe$ mar jitr Seiterfaljrt bereit.

-Sefet mar e$ bie grage, ob ba3 ©tüd §0(3 ftarl genng fein mürbe,

namentüd) mäfyrenb be3 erften 2tnfaf)ren$, nm ber großen ©ematt jn

miberfteljen , bie gegen baffelbe mirfen mußte; benn bie 9?aber toaren

bis an bie Stufen üerfunfen. Die ^ferbe mürben beftiegen, ßarl ritt

tmran, Daniel rief ben ©tieren jn nnb fdjmang bie gefitid)tete ^eitfdje

über beren Söpfen, fie legten ftd) mit alter $raft in bie Letten nnb

nnter fernerem knarren nnb Stechen fegte fid) nad) mieberljolten

außerften Sfnftrengnngen ber Spiere ber Sagen in 33emegung. Qa$

SEBaffcr mürbe mit jebem (Sdjritt tiefer nnb bie (Strömung ftarfer,

nnb ate bie Stiere in ben gluß hinein fdjritten, reidjte itjnen bie gtutlj

bis an bie mächtigen (Seiten Jjinauf. Das Saffer ftieg in ben großen

Sagen, fonnte ber Öabung aber feinen @d)aben jufiigen, mit ber

untere £f)ei( berfetben aus Oegenftanben beftanb, auf metdje bie ^affe

nid)t nadjtljcUig mirfte. Die 3?äber an bem gufjrmerf ber ÜRabame

Surner maren fefyr Ijod), fo baß ber (Strom faum über ben gu£tep.ptd)

in benfelben brang, bennod) fteigerte bieS bie 53angigfeit ber grau

nnb Sinber mafjrenb ber Durd)faf)rt fetjr. S3alb aber mar ba& jen^

feitige Ufer gtüdlid) erreicht nnb mit froren, fcon Slngft befreiten

§erjen erfannten bie Sauberer, baß ber ©runb unter üjnen mieber

fefter mürbe. Der Seg i)oh fid) attmäfjtig, er mürbe fteiter unb

trotfener, ber Donner rollte nid)t mef)r fo anljaltenb, fo fürdjterlidj,

unb ber Stegen öertor an §eftigfeit. §ier unb bort tljeüte fid) balb

barauf baS eitenbe ©emöff, ber blaue Rummel fd)ien tjinburd) unb bie

jtufenbe ©onne marf nod) üjre (Strafen freunbüd) unb miß) auf bie

frtyftaüljelt gtanjenbe £ropfenfaat, bie ber Stegen an jebem 331att,

jebem §a(me, jebem SReiS jurütfgetaffen fyatte. ^eist erreichten

SlurnerS am (Snbe beS SatbeS einige [teile £>öf)en, oon mo fie auf

bie fo gefafjröott burd)manberte iJiieberung jurücfbücfen fonnten. Das
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ganjc bemalbctc Jfjat mar ein reipenber ©trom, aus beffeti roeifc

fdjäumenbcn 2öogen bie fyöfjercn 33ciumc emporragten nnb Ujre unteren

Steftc mit ber glitt!) fpielcn fielen.
sMd) heften aber, wo jefct bie

©ottne nalje über bem flauen §orijont ftattb, tag eine enblofe unab*

[eßbare ©raSfltödje oor ben erftannten Süden ber 3£anbcrer, nnb mit

frofylodenben £>er$en begrüßten fie biefe erfte offene ^rairie. Xac

üppige faftige ©rütt biefer meiten fttur mar bnrd) ben Stegen erfrifd)t

morben, nnb bie lefeten -Solide ber ©onne beleuchteten glüfjettb bie feu^

rigen 231ütf)cu ber fyofyen GactuSartctt, bie fid) in £urnerS Umgebung

aus bem ©rafe erhoben.

Unter einer ©rttppe uralter, unburd)bring(idjer , bidjt belaubter

SebenSeidjen gelten bie SSkgett an nnb bie mübeu ^ugtfjiere mürben

aus üjrem 3mange trttft §eutc follten fie für ifjre lange nnb fdjmere

Slrbeit cntfdjäbigt merben, fie foütctt ftd) mafjrenb ber 9?ad)t an bem

jartett frifdjen ©rafe laben. Daniel fjatte mit unglaublicher Sdjnelltgfeit

jebem ber Spiere bie beibett tiorberett güfje mit einem Streifen rofjer

Odjfen^aut $ufammengefeffett, fo ba% fie biefelbett nur jttgleid) oorroärts

fe^en fotttttett nnb baburd) mcfjr ober weniger an Weiterem gortgefjen

geljittbcrt würben. Sann trieb er fie bem ©rafe ju nnb überließ es

üjtten, fidj bie befte SBeibe jn fud)en. Die SRettpferbe mürben bagegen

in ber
s
3täfje mit langen ©tritfen an einjeln fteljenbe ©äimtc ine

©ra8 gebunben, bamit and) fie fid) barin laben mödjten, oljne fid

weit t)om Sager entfernen ju fönnen. Turner Ijattc auf einem frei-

ttigen gfed baS £dt attfgefdjlagen , ßarl nnb bie beibett attberen

Knaben fjatten 9toSl)ol5 herbeigeholt ttub baffelbe ttidjt ofytc 3RiÖje

angejünbet, nnb Sftabamc Turner mar mit 3ulie befdjaftigt , ba$

Slbenbbrob jn bereiten. $e£t fam Daniel audj mit einem [duneren

@tüd oon einem trodenen 33aumftamm fjeratt, fdjfeifte beufelben

an baS fladernbe geiter unb ging bann mieber, um ttod) mefjr Apofj

für bie 9?ad)t fjerbeijufdjaffcit. (SS rührte fid) fein SButb, bie ßttft

aber mar erquidenb tiitji unb rein unb c$ fam ben 9xeifettben öör,

als atfjmeten fie mit jebem 3U9 noc*) einmal fo tuet Stift ein, als

fottft. 9iad)t legte ftd) über bie meite Sanbfdjaft, ber §immel im

Slrmanb, Sart Scfjarnljorft. 7
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S&eften glüfjte nod) in bnnfelm Öarmin über bem fcfjnmrjen anfjerften

9?anbe ber ^rairie mtb ba£ girmament mar mit fnnfelnben Sternen

iiberfäet Die gatnitie Xnrner unb ber trene Daniel faßen üor bem

fyodjanflobernben großen gener, ü6er beffen 2oi)t fic£) bie 2(efte ber

alten Gtdjen jttternb fjin^ nnb fyerfdjmangen, mtb priefen bie ©nabe

be$ 2tftmäd)tigen, iDefdjer fie iljre Rettung ans ber überftanbenen ©e^

fafyr oerbanften. Sari mar lieber bie §anb gemefen, bnrrf) roetcf)e

tJjnen ©Ott biefen 33eiftanb Ijatte angebogen (äffen, nnb mit Ijerj*

innigen Segenemünfdjen banfte Stnrner bem anfprncf)3(ofen l)ütfreid)en

Snaben.

Die bnrdjnaßten ©egenftänbe maren an bem großen gener ge^

trocfriet, bie Öteitpferbe mnrben an ben äßagen befeftigt nnb £nrner

fegte fid) in bem £dte jnr 9?nlje, maljrenb Sari nnb Daniel if)x

s
}iad)ttager mieber öor bem gener ^errichteten.

£anm grante ber Jag, ate 2(lfe, oom fußen Sdjtaf geftarft, fief)

erhoben nnb ä>orbereitnngen jur ©eiterreife matten. Die Sfteitpferbe

mürben abermals ine ©ras gebnnben nnb bae gener jnr Sereitnng

bee grüf)ftüd:3 frifd) angefadjt. Sie Stiere, fo mie bie brei ffiagen^

pferbe, fjatten )id) maljrenb ber Otadjt 3tem(id) meit oon bem öager

entfernt nnb ftanben meibenb bort im l)of)en ©rafe. Die (Sonne ftieg

prädjtig nnb fjeiter über bem malbigen Often anf nnb goß iljr be=

(ebenbeS 8id)t über bie enblofe ©rasffnr, anf ber f)ier nnb bort ein^

$etne 9ätbet oon §irfd)en }n erlernten maren. XnrnerS faßen beim

grü^ftücf, ließen aber ifyre 33(itfe babei mieberfiott über bie ^rairie

fdjmeifen, ba jeber tyuntt anf berfetben iljre ütengierbe an^og.

„Sas fommt bort fyinter ber 2ßalbfpi£e fjeroor?" fragte gart

ptö^lid), inbem er feitmeirts nad) ber malbigen üciebernng jeigte, wo

biefelbe ftdj an bie Sßratrie lehnte.

„Sd)ne(l, fd)nett, ba$ finb milbe ^ferbe, fdjuefl anf bie ©ante,

bamit mir fie oon nnferen äöagenpferben abmatten, fonft finb biefe

für ttttS oerloren!" rief Daniel erfdjrocfen an* nnb fprang mit einem

3anm in ber £>anb nad) einem ber $Reitpferbe, mafjrenb £nrner nnb

gart Ijaftig feinem 23eifpief folgten. Qm Sfxtgenbücf maren ben brei
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«Ifjiereu bie Raunte übergeworfen, £urner, Daniel unb Sari fdjwangcn

fidj auf bereu naefte SRütfen, unb in Sarriete faufteu fie über bie

*ßrairie, beu wilben Stoffen entgegen. £)iefe waren aber* fdjou jn uaf)

fjeraugefommeu , als baß bie Leiter (ie nod) fyätkn oon ben Sagen**

pferben jnrwfljaften fonnen, weldje, als ob fte uad) ber greifjeit iljrer

wilben Sameraben verlangten, benfclben trofc ber gfcffeftt in fdjwer^

fälligen, bod) flüdjtigcu Sprüngen entgegeneilten. Gf)c nodj bie

Leiter fte erreichten , waren fte in beut wirren Raufen ber wilben

©d)aar ücrfdjwuuben, bie, über jtoeifjunbert &öpfe ftar!, jc£t in

gebrängten SWaffen oor btn Leitern über ba§ wogeube (SJraS baf)iu=

[türmte.

„33orwart3, nur frifd) ba$wifd)en, wenn bie geffelu au ben güßen

unferer <ßerbe galten, fo fönneu fte nn$ nidjt entgegen!" rief Daniel

unb trieb fein 9?oß ju mögltdjfter Sile au; bod) (Sari faufte au Ujm

vorüber, fein gatber war ba3 fdjnellfte ber 2ötere unb er war ber

Srfte, ber fid) ben ftteljenben ^ßferben uafjte. Sie Srbc bröljute unter

ben §ufen ber wilben Stoffe, fjod) weiten bie laugen Sftäfjnen unb

Schweife, üjre rotten »eitausgefpannten fdjnaubenben Lüftern glühten

wie gener unb Üjre großen Singen büßten mit Sntfefcen xxai) ßarl

Ijin, ber jefct üjre testen Steigen erreichte» S$ fdjien, ba% bie Spiere

bisher nod) ifjren 8anf gemäßigt Ratten, um bie gefcffelten Sameraben

ju fdjü^en unb fte mit fid) fort $u nehmen; als aber ber galbe mit

6art auf feinem dürfen ifjnen ju nalje laut, ba bradjen fie tu tottber

fliegenber gtud)t loö unb ließen bie nod) mit fester Slnftreugung üjnen

fofgenben Sßagenpferbe jurücf. 9iur ein mächtiger golbbrauuer §cngft

wanbte fid) nodj einmal um, fdjoß in tyfym Sogenf<i$en bidjt an Sari

vorüber unb nmfreifte wiefjernb bie gefeffelten trüber, als wolle er

fie nochmals jnr gluckt anfeuern; bann aber fd)oß er wie ein $feit

baoon, feiner fltefyenben §eerbe naef). Sie iöageupferbe blieben er*

mattet fteljen, boef) (Sari jagte an ifynen vorüber, bie Suft ber wilben

3agb war ju groß, als baß er fte fcfjon fyatte aufgeben Binnen, er

brüdte beibc ©poren feft in bie ©eiten be$ flüchtigen gatben unb in

fliegenbem ©türm ging es nun über bie *ßrairie, beu baoonfanfenben
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Stoffen md). Wtfytx unb näljer riidte er ber geangfteten @d)aar,

bereu frciftigfte Spiere bie legten waren, mie e$ fd)ien, um bie jüngeren

fcormärt^ ju treiben, unb ber gotbbraune §engft blieb nodj heiter

jurüd, als motte er ben fdjretfttdjen Leiter oon itjnen abgalten*

Qtyt aber mürben jmei gütteu fjinter ber oermorreneu 2ftaffe fidjtbar,

ein fdjmarjes unb ein loeifjeS, if)re ©djnettigfeit naljm ab, fie er*

matteten meljr unb meljr, umfonft umfdjmärmte fie ber golbbraune

Jpcngft, fie formten nidjt weiter unb fielen gänjlid) erfdjöpft in ba£

@ra$ nieber. Sari fjatte fie erreidjt unb Ijiett, taut jubelub, feinen

gatben an, ba gewahrte er ju feiner grenbe £>aniet, ber in Dotter

ßarriere fyerangejagt fam, 35eibe waren oon iljren ^ßferben gedrungen,

Ijobeu bie ermatteten pbfdjeu glitten auf bte güße unb fdjmeidjetteu

unb tiebfoften fie, bocf) e£ bauerte fange, e^e biefetben fid) erholten unb

wieber ju Sttfyem tarnen,

„äßenn mir nur einen ©trid Ratten, 3)aniet, bamit wir fie

binben unb mit nn$ nehmen tonnten, fie finb |# tieb unb fjübfcf), unb

wetd) prächtige ^ßferbe muffen fie werben!"

„2ötr gebrauten feinet ©trttfeS, junger §err," antwortete

®aniet ladjenb unb begtüdt über bie grenbe, bie dar! empfanb,

„taffen Sie bte Spiere nur erft ganj ju prüften fommen, bann

folgen fie gebutbig unfern ^Sferben; mir werben menig 2ftiü)e mit

iljnen fjaben, benn fie finb fdjon ftarf genug, um fid) fetbft ernähren

ju lönnen."

@o mie £)aniet e§ öorljergefagt Ijatte, fo gefcfyal) e3 andj. Site

bie glitten mieber ju Gräften gekommen maren, beftiegen bie Leiter

iljre ^ßferbe, unb bie Meinen 33ermai3ten folgten benfetben, als ob e3

iljre Mütter mären, ©er $nbet mar groß, als (Sari unb £)aniet

mit ben beiben $ferbd)en im Sager anlangten, SRabame Xurner unb

bie Sinber maren außer fid) oor greube, fie tiebfoften bie fdjönen

£f)iere unb ßart madjte feinen 33rübern, Strnotb unb Söttljetm ein

©efdjenf mit bem Wappen, ben Keinen ©djimmet aber fdjenfte er feiner

©djmefter Qnik. Turner f)atte bie SBagettpferbc audj gtüdttd) mieber

3um Sager juriidgetrieben, unb fo mar au$ bem ©djreden eine große
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greube fjertwrgcgangcn. 9iun mürbe fid) fcfynetf Jttt 2(bfaf)rt gcrüftct,

imb a(S ber £ug fid) in ©ctoegwtg fefcte, folgten bie beibeu pflen

bem britten SÖagettpferbe, weldjeS 51t biefem ^weefe f
)
inter baS <5#^

werf ber Sftabame Üurner angebunben war.

£>aS fdjöne Ijcrrüdje Yanb ber
s
]?ratrieen tag jefet üor ben 9fctfenbett

ausgebreitet, ba(b fdjwanbeu btc legten blauen Umriffe ber SBäfbcr

Don 2(rfaufaS, uub wie auf einem wogenben, mit ©(unten überfäeteu

grünen SKeere sogen btc Sanberer über bie reichen, wellenförmig auf*

uub nieberfteigenben ®raSfturen f)in. Sie Ratten baS 3'ubtaucrgebiet

weftlicf) öon 9(rfanfaS betreten, unb erreichten am ^roetten Stbeub baS

Jort Jowfon, in beffen SßlUj* fie übernachteten. £)er 23efef)(Sl)aber

ber £ragouerabtljei(ung, welche Ijier auf Station tag, um bie (*>ren$*

anfiebetungen ber äßeipen gegen bie ©ettmfttfjättgfetten ber 3&tbtaner

$u |d)ü^en, bejetgte fid) fefir frettnblid) gegen 3ätrner$ unb befugte

fie nodj öor \fyctx SBeiterfa^rt am fofgenben Sttorgcn in tfjrcm Sager.

5(n biefem £age gelangten fie bei bem neuen Orenjftäbtdjen granftht

an, wo fie bm rotten gfafc Übertritten, um fid) aus bem Canbe 51t

entfernen, weldjeS üon ber Regierung ber bereinigten Staaten ben

öerfdjiebeucn ^uöictnerftammen, bie fie aus ben öftüdjen Staaten Dertrte*

ben fjattc, als ©gentium angewiefen war. 3iun lagerten £urnerS auf ber

nörbttdjen ©renje üon £e^aS. 35on fiter aus warb ber SBeg nur burd)

unbeutlidje 2öagenfpuren bejeidjnet unb baS ©efitfjt, ber ooöftanbtgen

SBilbnifj nafjcr ju fommen, brmtgte fid) ben 9?etfenben mefjr uub meljr

auf. Otur fetten trafen fie nod) ein einfameS iölodljauS an, bis fie

nad) 33er(auf öou einer Sßodje enbfidj baS lefcte ©renjftäbtdpn *ßrcffoft

am rotten ^luffe erreichten. Man nannte eS &tabt, wenn es and)

nur aus wenigen §o(jl)äufern beftanb, bie unter einzelnen IBaum*

gruppen öerfteeft lagen unb burd) fanbige gußpfabe mit cinanber ncr^

bunbeu waren. äWefjrere Äaufteute, bie ade für bie (Sreu^anuebtcr

nötigen Sebürfntffe feit gelten, ein Sdjneibcr, ein Sdjmieb, ein

Sdjufjmadjer, ein SSrgt unb ein Slböocat nebft mehreren Partnern unb

jweten Sdjenfwirtfjen bitbeten bie (5iuwof)nerfdjaft. J)ie 2rad)ten

biefer Öeutc befunbeten, baß fie an ber äufjerften ©renje ber (Stoffe
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fattort wofynteu, benn biefelben beftanben $um großen Xtjtii in 8ebet>

aujügen, itnb bie langen SCfteffer, bie *ßifto(en nnb bie iöüdjfen, ipetc^e

fie mit fid) führten, beuteten bie Dicitje ber Söilbniß an»

SDaniel war mit Meiern Canbe genau befannt, ba er ftdj oft mit

ben ^nbianern Monate lang f)ter aufgehalten Ijatte; bei [einem testen

©efudje in biefer ©egenb ftanb jebodj auf Jagereifen Weit nodj fein

chtjigc^ <pau$. Turner erfunbigte fid) barum bei einem ber Äaufleute,

Don wetdjem er mehrere unbcbeutenbe ©egenftänbe erftanb, tote Weit

weft(id) fid) bie Slnfiebelungen Don f>ter an$ nod) erftredten, unb

erfuhr, bajjj j$$t fflhiim oon f)ier an bem ßi)octawbad)c fidj bie

testen 9cieberlaffungen bcfänben. Stuf bie grage, ob man bort Sülje,

©djweine unb gebcröiel) laufen fönne, würbe iijm gefagt, i>a$ er bie6

2(Qe$ im UcberfXup bort finben unb bie 8eute feljr erfreuen mürbe,

wenn er fid) in i|rer Dcüfye nicbertaffen wotte, 9?ad)bem Turner

bem Saufmann ba$ SSerfpredjen gegeben Ijatte, oon if)m ge(egentüd)

feine ^Bebürfniffc 3U bejieljen, fcfete er bie Steife nod) eine 9Reite weiter

fort, bis ju einem 33ad)e, wo er ba$ Sager für bie dlaäjt auffd)(ug.

3(m folgenben £age taugten bie Söanberer gegen Slbenb an bem

©)octawbad)e an, ju beffen beiben ©eiten ftd) einige leiten breit

prächtiger l)ol)er Urwatb Ijinjog. £>er 2ßeg burd) benfetben war

burd) gälten ber Zäunte geöffnet unb führte SürnerS über ben Karen

raufdjenben 23ad) bis an .ben äußeren Söalbfaum, wo im fd)atttgen

£>unfet ber SRiefenbäume eine Stnfiebetung oerftedt tag. SSon ben

Käufern berfetben fal)en nur bie 3)äd)er über eine l)oI)e ^aüifaben-

wanb l)ert)or, wetd)e au$ aufred)tftel)enben, neben einanber in bie

(Srbe gegrabenen Saumftämmen beftanb unb fammttidje ©ebäube

umgab. Stuf ber offenen *ßrairie, we(d)e fid) an ben SBalbfaum an^

lehnte, graften in ©djufjweite oor ben ^aßifabcn diete *ßferbe, bie

bort mit langen (ebernen ©triefen an $fcü)(en angebunben waren,

unb Weiter auf ber ©raSflur weibeten mehrere fjunbert @tüd Sünböie^

©ei 2Innäl)erttng £urner3 famen iljnen oiete §uube bettenb ent-

gegen gerannt, unb gteid) barauf erfdjienen mehrere Söiänner oor ber

ptjernen SÄauer unb faljen Oerwunbert nad) ben Sommenben $t&
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S3 war ber Gigentljitmer ber tKieberlaffung, £err SBarnricf, mit

[einen brei ermadjfenen ©öfjnen mtb mehreren jungen ;Hmcrifcmcrn,

bie bei if)m mofjnten, meil fie unentgeltlid) bei iljm lebten, nicht 51t

arbeiten brausten, unb fid) mit ber $agb unb gifd)erei beluftigten.

§errn Sartmd mar ber 2lufentf)att biefer Sorte in feinem ©aufe fef)r

ermünfd)t, ba bie Lebensmittel für biefelbcn ntdjtS fofteten, unb fie

ifym unb ben ©einigen eine @id)erl)eit mel)r gegen bie Angriffe ber

3nbianer gcmafjrten. SBarmicf mar ber erfte 2(uueb(er in biefer

©egenb gemefen unb fjatte manche große ©efafyr f)ier beftanben. Gr

mar ein fdjon bejahrter, bod) nod) fräftiger, rüftiger JDiann oon gut*

mutigem freunblidjen SBefen. Qnbem er £urner£ entgegen fam,

bemiltfommuete er fie auf3 öeqtidjfte unb bot ifjnen feine ^ftlfe unb

Unterftüfeung nadj allen Gräften an. Die SBagen mürben ruüft oor

bie
s

$aüifaben gefahren, bie
s:

ßferbe an Striaen in ba$ ©ra£ gebunben,

ma^renb bie beibeu gülldjen luftig um fie fyerfprangen, unb bie Stiere

ließ Daniel frei gel)en, banb aber einem berfelben eine große 9)Jetall-

gtode um ben §alS, bamit er immer l)ören fonnte, mo bie Jfjiere

meibeten. JurnerS folgten nun ber freunblidjen Ginlabung 2Barmid$

unb begaben fid) in beffen Sßofynnng, bie au3 mehreren, innerhalb

ber f)ot)n\ ^allifaben nebeneiuanberftefjenben 23lodf)äufern beftanb.

Die §au$frau, fo mie bereu £öd)ter nahmen bie ©cifte ebenfo freund

lid) auf, mie e$ SBarmid getrau fjatte , unb führten fie $um Slbenb*

effen, meldjeS foeben aufgetragen mar. Daniel mußte in ber Äücbe

fpeifen, meil bie Slmerilaner e3 nid)t bulben, baß fid) ein Scbmar$er

in itjrer ©efellfdjaft aufhalte. 9?ad) bem Gffeu aber eilten Küe i\\\v-

au$ oor bie ßinjäunung unb festen fid) unter eine alte SebenSeidje

in ba3 ©ras nieber, um bie erquicfenbe 2lbenblnft \\\ genießen, bie

nid)t fo frtfd) unb frei in bie §äufer einbringen fonnte. Gtne frteb*

tid)e fjeimifd)e ötu^e tag auf ber ©egenb, in bem f)ol)en buntein Salbe

hinter btn 3ßof)nuugen ließ fid) nur nod) f)ier unb bort ein SBogef boren,

auf ber ^prairie, an beren buftig blauer gerne bie Sonne oerütnfen

mar, jogen bie §eerben unter flingenbem ©locfentou ber Vettfütje

(angfam fieran, um fid) in ber WÜfi ber ?lnfiebelung 51t lagern, unb
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ba« £ageeüd)t nridj oor bem bleiben Stimmer be« 2ttonbe«, ber

fdjon f)od) am £imme( [taub, Turner« backten au bte fdjöuen

2Ibenbe auf ber Stufe, au bnx rufjigen, im 2Wonbfid)t gfemgenben

Spiegel ber SBScrra, an bie blauen 23erge ber lieben alten §etmatfj —
wie gang anber« mx 2((Ie^ Ijier unb bod) audj, wie fcfjön — nur

bie feierlichen Jone ber Slbcnbgtocfen Ratten fie gerne jefet gehört —
eS mar üjncn ein wefjmütfyiger ©ebanfe, baß bie« nie wieber ge^

fcfyefjen foßte*

SBarnritf Ijatte- feinen ©öfjnen oerfdjiebene Stufträge gegeben unb

wanbte fid) je^t an Jurner«, woburd) er bereu ©ebanfen bon btm

Sßerratfjate abgog. 3uerft IPracO er M auäfüljrfid) über bie großen

33ortl)ettc au«, wetdje biefe Sänber oor anberen bem Slnfiebter boten,

er wie« namentüdj auf ba« f»errlicf)e gefunbe Ättma fjm, bann auf

bm reiben IBoben, auf bie immer grünen üppigen SBBeiben, auf bie

2ftenge oou Söitb, oon giften unb oon dienen, unb matte gute^t

bie große 3 l^mtft au^/ ^te biefer ©egenb in nidjt gar langer £tit

beüorftäube, eine 3u^mtfc bte toofjt tücrt^ fei, baß man je^t @twa«

bafür wage. £>ann teilte er Jurner mit, baß alte« Sanb an biefem

33ad)e bereit« (Stgentfjum ber geljn Stnfiebter fei, bie je^t baran wohnten,

unb ba% leiner Don üjnen, aud) er fetbft nidjt, ein @tücf bauon oer=

laufen mürbe, günf 9ReUen Weiter weft(id) aber, fagte er, befanbe

fidj an bem fogenannten ©ärffafj ba« au«gegeid)netftc 8anb, weldje«

fämmtttd) nodj ber Regierung gehöre, unb Derjenige, wetdjer guerft

bort fyingöge, würbe bie 2lu«waljl Ijaben unb tonnte fid) gang nadj

feinem 2ßunfd)e unb nadj feinem ©efdjmatf anbauen. Turner be^

werfte iljm, baß aber biefer (Srfte bort fefjr großen ©efafjren au«gefe£t

fein würbe unb baß e« ifjm fetbft wof)t taum mögüdj fei, fid) mit

feinen wenigen Gräften gegen bie 3»ubianer gu behaupten.

„Sir Sitte f)ier am (Sfjoctatobadje werben Qfyxxtn geifert
,

*"
fiel

fym Söarroitf in bie JRebe, „bernt feiert @ie, e« ift ja in unferm

eignen ^ntereffe, ba% bort Slnfiebetnngen entfielen, ba biefelben für

un« 2Sorpoften gegen bie ^nbiaucr fein werben. £)a« ift fo ber

©ebraud) an ber grontier, (Siner muß immer ber 33orberfte fein
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unb eine 3ett(ang bie Sibcnuarttgfcitcn fce$ (Shrenjte&eiiS ertragen;

f)ab' id) ja bod) niete $al)re fottfl ^ ^üetn geiuofjnt."

„Sie famen aber tooljt mit mcfjr ÄrfcettSfräfte» l)ier()er, ate id),

unb fomttcu ftd) fdjuett jene geftuug bauen?" öerfcfctc Junter.

„3)£it feinen anberu Straftat, ate biefc beibeu 2lrme mir boten,

bin id) ()ter augetaugt, beuu mein attefter §fytsge mar faum neun

3al)r alt. äfteinc grau fyat mir aber treuüd) gesoffen, foioof)( bei

ber Arbeit als aud) beim ged)teu; üjre Äugeln Ijabcn maudjmat Jttt

rcdjteu £ett getroffen. UebrtgenS, (äffen Sie e£ fidj uid)t bange

werben, \viv fammtttdj ()ier am 33adjc }ief)cn mit 3$nett fjinaue unb

bauen Styicn bie §aufer nebft ben ^altifabeu, ba£ ift nicfjt mcfjr, a(3

(£d)u(bigfeit ," entgegnete Söarttnd unb tieft ftd) bann barüber au3,

metdje 33orfid)t ber grontiermamt beobachten muffe, um fid) gegen

bie 8ift ber 3n^atter Ju firf)ern. Turner fragte nun, ob 3ftnbt)iel),

©djtoeine unb @d)afe Ijier in ben 9Jieber(affungen ju laufen feien,

vorauf ©amid fic£> erbot, if)n [)temit gau3 nadj SSJuufdje ,}u der*

forgen, unb jioar jn ben atterbittigften greifen, geberoief) atter iixt

woütt er il)m unentge(ttid) liefern unb fo aud) (jiureidjenb £Diai3 jttr

2(u3faat unb jum eigenen 33erbraud) für bie gdt, biö er bie erfte

(grnte gemad)t Ijabe. :£)ie£ fei ein a(te3 Sperfomn^en an ber ©renje

unb bie Stnfiebter am ßJjoctatobadje toürbeu 2(tte3 aufbieten, um if)rem

erften SSorpoften gegen bie ^nbiauer Su Wfat^
£)anie( fjatte fief) r

tnie für bie 33efe[)tc ferner §errfd)aft bereit,

in furjer Sntferuung hinter bie ©efettfdjaft in ba3 @ra3 gelegt unb

bie ganje Untergattung mit angehört. ©cgeu jel)tt Uljr naf)m äßanuief

feine ©afte mit ftd) in feine Soljnung, Gart aber bant'te für bie

(Sintabung unb machte fid) mit J>anie( ein Diadjttager bei ben Sagen

}uredjt, wo fie aud) ein geuer anzubeten.
s
^3(uto rufjte mie genröfjitüd)

neben iljnen, unb ganj in ifjrer 9?älje Ratten fid) aud) bie beibeu

gütten in$ ©ras gelegt. 2tl^ fie ftd) auf ifjreu wollenen Werfen

auSgeftrcdt Ratten, nal)m ©aniel ba$ SBort unb fagte:

,,$d) ^mne jenen 33arfIuB gatr3 gut, oou rocldjcm <perr 2£anind

fpradj, ba$ Sanb in feiner 9iafje ift beffer unb bie Reiben finb ttief
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vetdjer ate fyier, benu bort giebt e$ nur ba3 reine 2fto8quttograS

;

nirgenbs in biefem Sanbe fanben wir bamals fo tuet 2Bilb, at« gerabe

bort an jenem fjtuffc. Qä) werbe mit §errn Surner morgen frütj

barüber [^rerf)en , er folt nur bort f)in$iel)en unb fid) feine §äufer

bauen (äffen, mit ben ^nbianern trollen wir fdjon fertig »erben; idj

bin ja felbft ^nbianer genug, um mid) ntdjt t)on üjnen überüften ju

(äffen, ©a giebt es aber Qfagbm^ junger §err; id) I)abe bort

mandjeS 3KaI fidjer fed)3* bi$ adjttaufenb Süffel mit einem SSM
überfein. Unb wilbe ^ßferbe giebt e$ bort, fo fd)ön, wie nirgenb

anber$wo,"

„£)a$ folt aber ein @pa§ »erben, Stautet, wie wollen wir 35eibe

uns bie beften $ferbe f)erau$fangen ! Söenn id) nur erft mit bem

Saffo umjugeljen tt)ü§te."

„£)a$ »erben @ie batb lernen; id) üerftelje e3 aus bem ©runbe,"

entgegnete ber Sieger unb ergä^tte nun feinem jungen greunbe öon

ben ^agben unb Sföenteuern, bie er Ijier in ber ©egenb beftanben

fjatte, als er nod) unter ben ^nbianern lebte, 4öatb aber fielen

Reiben bie Slugen ju, fie faulen auf üjre ©ättel juriuf, unb bie

wonnigften träume beglückten i^ren erquitfenben ©djtaf.

gritfjjeittg aip fofgenben borgen fam £>err Turner ju ifynen,

um fidj mit £)auiel über SarwidS 23orfd)lag $u bereben unb war

feljr erfreut, baft ber Sieger fo eifrig für bie Slunaljme beffelben

ftimmte. @r befdjlofj, beffen dlati) ju befolgen, unb fe^te at^balb

jperrn Jöarwid: baoon in Äenntnijl %lad) bem grüljftüd: ritt biefer

mit Turner, Sari unb Daniel auf bie ^rairie f)inau$ ju ben §eerben,

bamit Satrner ba% 23ie() ausweise, wetdjeS er ju laufen wünfcfye, unb

Sßarwid: erbot fid), üjm baffetbe an Ort unb ©teile abzuliefern, fobalb

feine 9iieberlaffung gegrünbet fein würbe, %loü) am fetbigen 9?ad)^

mittag, als bie ©onne if)re ©ewalt oertor, beftiegen fie mit äöarwid

wieber ifyre ^ßferbe, unb begaben fid) nad) bem 23arflu£ hinüber, bamit

Gunter ftd) ein @tüd 8anb bort wählen möge, auf bem er feine

^iieberlaffuug begrünben »olle, 9?od) t)or (Sonnenuntergang langten

fie bort an unb ritten nod) mehrere SÄeilen Weit an bem äufjerften
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9?cmb beS l)of)en SBatbeS, ber ftd) 31t beiben (Seiten beS gtuffeS

fchtgog, £>ie ^ferbe gingen babei fortwäfyrcub bis an bie Sättel in

bem feinfielt, üppigften ©ras, nnb wof)in man blicfte, ftanben SRubcl

uon §irfd)en nnb flauten öerwunbert nad) ben Leitern, Sart war

außer fid) oor greube über baS t>te(c Sßilb, nnb nur bte 33erfid)erung

beS §>errn 5Barwicf, baß er nodj fjeute 9(benb einen £)irfdj erlegen

fotle, fyiett üjn ab, wctfjrenb beS Seitens uom *ßferbe 511 fpringen,

um fid) an einen folgen ansufdjleidjen. ßhtblid) als bte (Sonne untere

ging, f)ielt SBarwicf fein *ßferb an einem s}31a£e an, wo ber gluß

in einem otogen aus bem Söalbe Ijeroortrat unb fid) bicf)t an bte

$rairie lehnte. <pier würbe befdjtoffen, bie Dtadjt jujubrmgen , um
früljjetttg am fotgenben SÜJorgcn baS 8anb an faicfcr Seite beS gluffeS

weiter 31t befid)tigen, unb bann aucf) baS {enfeitige in Slugenfdjein ]\x

nehmen. £)en ^ßferben würbe (Sattel unb $eug abgenommen, bie

93orberfüBe würben ifynen jufammengebunben, unb bann ließ man fie

geljcn, bamit fie fid) an bem reichen ©rafe laben fomtten. äöarwid

unb Xitrner anbeten neben einem umgefallenen troefenen 9ftoSquito^

bäume ein geuer an, neben weldjem fie il)re (Sattefbecfen für baS

SWadjtfager ausbreiteten, Sari aber eilte mit S)anie( unb *ß(uto baoon,

um nun fdjnetl nod) eine $agb ju madjen, (Sie waren wol)l eine

SSiertelftunbe lang an bem SBatbfaume Ijingefdjrttten , als ber jfteger

Sari rafc^ beim 2(rm ergriff nnb jugleid) ins ©ras nteberfnietc.

©aun bmttk er mit ber §anb feitweirts unb gab 31t öerfteljett,

baß bort SBilb ftänbe* 23orftdjttg Ijoben 33eibe fid) wieber empor,

unb ßarl gewahrte nun einen ftarfen £)irfdj, ber foeben ben Hopf in

bie §öl)e richtete, fo baß fein mit Dielen ßnben prangenbeS ©eweil)

fidjtbar würbe. (Sr ftanb nod) außer (Schußweite nnb bie Qtyzv

f^lidjen fid) (angfam unb twrfidjtig näfyer jit ifjm f)iu, inbem fie

immer ben Slugenblid baju benutzten, wenn ber §irfdj ben Hopf in

baS ©ras öerfenfte. (Snbfid) Ratten fie iljn bis auf Ijunbert Stritte

erreicht, 35aniet winfte dar! 51t, nod) näljer ju geljeu, boef) biefer war

feines (SdjnffeS gewifj unb f)ob bie 25üd)fe an bie (Schulter, um 51t

fließen, als ber 9teger tljtt p(ö£lidj wieber beim ?{rm nieberjog unb
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unb mit bü^enbcn Sfagett nad) ber anbern ©eite l)iu$eigte. Seibe

Ratten ftd) tief ins ®ra$ niebergebeugt unb £)ante( flüftcrte feinem

©efäfjrten $u, ba§ ein Jrupp Süffel t)om Sßalbe f)er auf fte jufäme.

gart ftodte oor freubiger Ueberrafdjung ber SJtttjem unb fein §erj

pochte f)örbar.

„Saffeu ©te fte nafje fjeranfommen unb fließen ©ie bann bietet

ijinter ba3 ©djulterblatt , aber feljr tief nadj unten, fonft faßt ber

Büffet mdjt," fagte ber Sieger feife, inbem er ftdj nafje an Sari

brüdte. „^e^men ©ie ftd) bie $eit, fließen ©ie rufjig unb werfen

©ie ftd) nadj bem ©djufi in ba$ ©ras, bamit bie Büffet ©ie mdjt

feljen — ba fommen fte."

Sei biefen Söorten fpaunte Kautel gleichfalls feine ©oppelbücfjfe

unb ßarl l)ob fidj öorftdjtig aus bem ©rafe empor. 2113 fein S(i(f

über baffetbe fjinftridj, ftanb eine fernere, fdjwarje 5Jiefengefta(t auf

tnerjig ©djritte oor ifym, bie fid) tüte ein Serg üon bem gtüljenb

rotten 2lbenbt)immel abjeidjuete. ©3 mar ein fofoffaler männlicher

Büffet, ber feiner §eerbe in einiger (Entfernung voranging. (Sr mar

ftefyen geblieben unb fdjüttelte feinen fdjWer umlocften ungeheuren topf,

wobei bie langen 9ftal)nen, bie fein ganjeS 23orbertl)eit bis hinter bie

©futtern bebeefteu, if)n milb umwogten. Sann bltcfte er ftd) nad)

ber £>eerbe um, bie tote eine fdjwarje DJiaffe tangfam f)erauge$ogen fam.

. »Buffett ©ie iljn näfjev fommen, junger §err," ftüfterte Daniel,

benn er fa{), baß bie Stufregung es Sari unmöglidj mad)te, bie Südjfe

rufjig jti galten.

©er Süffel fdjritt lieber oorwärtS unb blieb auf ^manjig ©dritte

Don bm Jägern entfernt abermals fielen* (£arf Ijob bie Südjfe

lieber empor, bod) Daniel fagte faum Ijörbar: ,,9?od) nidjt, märten

©ie, bis er jur ©eite tritt."

Sari Ijatte feinen §ut abgeworfen, um ftd) nidjt burdj benfelben

bem Zfyuvt ju tierratfjen, unb er wagte faum, nadj biefem burd) bie

0raS()atme Ijinsubltcfen. Qtyt wanbte ftdj aber ber Süffel mit einem

bumpfen Srummen etwas feitwarts unb gab (Sari feine ganje ©djitlter

preis. $m 91ugenb(i(f Ijatte biefer bie Süd)fc am topf, „©gießen
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@ie nidjt ju fjodj," pfterte ber Sieger. £)a£ geiter flog aus beut

Stfoljre, ber Süffel bäumte [id) mit lautem 2Bnt()gebrü(l uub ftiitjte

bauu üormcirts, bis er Reuige Schritte oor ben Jägern $ufammcn~

brad). £)ie §eerbe aber [türmte $u tfjrem gefallenen ftüfjrer Ijeran

uub mürbe bie beibeu ©d)ütcuut unfehlbar unter ifjren güßen ^ermahnt

Ijaben, teure Hantel nid)t aufgefpntngen uub if)r mit einem 3eter "

gcfdjrei eutgegengerannt, iubem er [einen $nt f)od) über fitf) burd) bie

2uft fdjmaug. Stete unb redjtS [toben jeijt bie fofoffafen Jfjiere in

trüber gtudjt auSeiuauber unb [netten baS Sßeite, mitfjrenb ber oer^

munbete ^Büffet fid) lieber auf [eine 33orberfüße erhoben fjatte
,

feinen

mütljenben 33(id auf ©aniel richtete, unb 2(nftrengungen mad)te, gair
5

auf$uftel)en. 3n biefem Stugenbüd Iradjteu aber bie 33üd)fcn ber

beiben Qtytx jugteid), uub, burdjS §erj gefcfyoffen, fanf ber IBüffel

tobt jur @rbc nieber.

Ü5er $ubet (SartS mar groß, als er baS ungeheure £f)ter fyin^

geftredt t>or fid) liegen fal),

„(Sie fyabm ü)n feljr gut getroffen, junger £>err; 3$re erfre

Äuget mürbe ifjn fdjon naef) furjer gtit getöbtet tjaben, boef) es mar

beffer, baß mir ifjm noeö (SinS gaben* Qtyc Reiter ©d)ttß i[t ifjm

burd)S §erj gegangen/' rief $)aniel freubig, iubem er [ein SOJeffcr

aus ber ©djeibe 50g. „£)aS Ijeißt, menn es Sein @d)itß nid)t mar,

ber ifjn ins §erj getroffen Ijat," entgegnete Sari (adjeub. „
s
Jiein,

mirfltd), junger §err, id) Ijabe etmaS 31t meit uad) Jjinten gefcfyoffen;

fefyen Sie, bteS ift meine Äuget/' [agte ber ^eger, iubem er au[ eine

blutige Sunbe jeigte, metdje au[ ben kippen beS Stieres faß; beuu

er motlte gart bie greube taffett, baß er altein bm ^Büffet erlegt

l)abe. ßr [djnitt nun fdjuell bem Spiere bie ,3un9 e uuter ber Äinn^

labe fyerauS, ba [eine unb ßartS Gräfte nid)t fyinreidjten, bemfetben

baS SLftauf 31t öffnen, fpaltete bann bie Spant auf bem £>oder, meldjer

fid) über ben ©futtern beS Süffel erljob, unb loste ü)u öoti bem

bilden ab.

„£ieS ift baS befte Stüd am ganjeu Jfjiere, [efyeu Sie nur,

mie es mit Jett burdjmad)[en ift/ [agte Daniel, iubem er baffetöe
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unb bie 3un9 e mii e ^nem @e^ jufammcnbanb imb über bie Schulter

Ijing.

„SaS f
ollen mir bmn aber mit bem übrigen $lei[d)e anfangen?"

fragte ßail

„Sir übertaffeu es bm Sßötfen $um Slbenbbrob, @te »erben

tySren; meldjc ä&htfif fie babei anftimmen ; bis morgen jxiifj tft 9?id)t$

mef)r t»om Suffet übrig, als bie Unodjen," entgegnete Daniel

„£)aS ift ja aber fdjabe, baS biete, gnte gteifdj," bemerkte Sari.

,,^a freilidj, mir fönnen es aber bod) nidjt mitnehmen/' eftta

gegnete Daniel nnb fdjritt nnn eilig tioran, anf fürjeftem Sßege ben

gagetptafc ju erreichen, ©er tefete £ageSfd)immer mar oerfdjmunben,

nnb baS äftonbtidjt geigte ben Jägern bie 9?trf)tung, bie fie ju nehmen

Ratten. ©djon t>on Söeitem faljen fie ben ©djein beS Sagerfeuer*,

mie es fid) auf ber fyoljen, buulelgrünen Sßanb beS UrmatbeS fpiegelte,

nnb als fie netter f>erangefd)ritten famen, rief Turner ifjnen freubig

entgegen: „%l\m, Sari, Ijaft £)u einen §irfd) gesoffen
?"

„©neu Düffel, einen ungeheuren Düffel, Dnfet, nod) einmal fo

groß 'tüte unfere ©tiere," antwortete gart überglüdtid),

„&, maS £aufeub, mirflid), einen ©äffet? ben muft idj mir

bod) morgen frülj audj einmal betrachten/' fagte £urnet\

„Das toirb mofyl nidjt möglief) »erben, benn Daniel fagte, bafj

bie SBötfe iljn in biefer
s
JJad)t üottftanbig üerje^ren mürben," ent-

gegnete Sari, als ber 9ceger heraufam unb bie $8mtt in bem tjoljen

©rafe nieberlegte.

„©ielj, baS ift ein guter Surfte gemefen, fo feift trifft man fie

nidjt immer," fagte Sßarmicf, auf ben Dörfer blidenb, „baoon muß

id) mir bod) aud) ein @tM ausbitten."

§iemit ftanb ber Sllte auf, fdjnitt einige bünne ©lüde üon bem

gleifd) ab, rieb fie mit ©als unb Pfeffer ein, meldjeS er in einer

33üd)fe in ber Sugeltafdje mit fief) führte, ftiep fie an einen ©tod,

unb ftarf) benfetbeu t)or bem geuer in bie (Srbe, fo ba$ baS gleifc^

über beffen ©lutf) fdjmorte. Surner, Sari unb Daniel folgten feinem

33eifpiet unb bereicherten mit biefem foftbaren traten ifjre Slbenb-
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mafjtjeit, roetdje au« oou §aitfe mitgenommenem gteifd) nnb ^wiebatf

beftanb. äßartoid: f)atte and) in einem großen Stedjgefäß Äaffce

geforf)t, ber, wenn aud) ot)ue 3CRi(cf) nnb £udtv , Sitten oortrefftid)

munbete. s
3tod) bem (Sffeu jünbeten bie bvei SMänner Ujre pfeifen

an/ nnb Jöartoicf erjagte oon beu f)crrtid)en ^agbeu, bie er an

biefem gtuffe fo oft gemacht fjatte, ftW ptöfetid) ein taute«, get^

tenbe« ©etjeul ertönte, toie wenn e$ oon fjunbert Äetjtcn angeftimmt

würbe,

„£ören Sie, junger £>err, jefet wirb 3»l)r ©üffet oerfpeift; id)

wette, baß in furser £ät üiete ljunbert Sölfc (id) babei eiufinbeu.

Sie fommen fd)on oou alten Seiten/' fagte ber Sieger ju ßart, nnb

wirftid) mürbe je£t ba« ©etjeut weithin in alten 9iid)tungen beant*

»ortet.

„Sage einmal, ©aniet, fönnten wir mt« nidjt $u üjnen |fe*

fdjteicfjen nnb einen oon Ü)nen fließen? id) möchte wof)t einen Sßotf

in ber 9?älje feljen/' fagte (Sari Ijodjauftaufdjenb,

,,£)a« möchte id) 3^** k°tf) nidjt ratzen, junger grennb," ent^

gegnete SBarwid; „mit btn Heineren ^ßrairiemöffen mürbe e« fo (eid)t

v
#idjt« $n fagen Ijaben, e« bürften aber wo£)t audj Don bnx großen

meinen SGßötfen ttietdje barunter fein, nnb bie öerftefjeu feinen ©paß.

Sie werben audj nod) genug biefer lautier in ber
s
D?alje ju feljen

bekommen."

£ro^ be« immer jnnetjmenben ©ef)eut« fanfen bodj bie ßagernben

batb auf üjre wottenen ©eefen nieber unb oerbradjten bie $tad)t in

ungeftörtem wonnigen Sdjtafe. $>er anbrecfyenbe Jag aber fanb fic

fdjon mit Zubereitung be« grüljftüd« befdjäftigt, wobei ber pfiffet«

fjbcier wieber in Stnfprud) genommen würbe, unb elje nod) bie Sonne

über ber ffadjen gerne auftaud)te, fafjen bie Leiter wieber 51t dloü,

um ba« Weitere ßanb in 2(ugenfd)ein jn nehmen,

21t« fie öi bie 9?äf)e be« Orte« famen, wo ber S3üffet tag,

erblitften fic nod) einjetne 2Bo(fc, bie bei ifjrer Slnnäfjcrnng baoou

flogen; aber oon bem erlegten Untere war v
}iidjt« mefjr übrig, a(«

ba« Sfetett.
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„Qa$ muß ja ein riefenfjafter -QSüffct gewefen fein, tote viel

fottte er wofjt gebogen tjaben?" fagte SEurner, inbem er mit 33er*

Wunberung auf ba3 ungeheure Sitodjengcbänbe flaute.

„ör ift ficfjer ad)tjeijftl)uttbert ^funb ferner gewefen," entgegnete

£>aniel, unb [prang bann mit ben Sorten t>om ^ferbe: „$d) will

aber bod) feine £>örner mitnehmen, e3 ift -3^r erfter Düffel, junger

§err, oon bem ©ie ein Slnbenfen fjaben muffen, id) Werbe Qljmn ein

Xrtrtßjorn unb ein ^ultterf)orn baranS verfertigen. 9?un l)ieb er mit

bem Keinen, feljr fdjarfen 23ei(e, tt>e(dje$ er in einer (ebernen @d)eibe

am Sattel Rängen tjatte, fdjne'tt bie furjen, breiten §örner t)on bem

@d)abet, unb folgte bann mit Gart' im (Salopp ben beiben 21nbern,

bie in rafdjem ©djrttt öorangeritten waren. Surner blidte ftaunenb

unb ftumm balb über bie in ber frifdjen Morgenluft wogenbe ^rairie,

balb nad) bem sweifjunbert guj} Soften Urwatb; eine fo reiche, üppige

Vegetation l)atte er bi3 je^t nod) nid)t gefefyen. S)abei prangte bie

@ra$flur, fo weit ba$ 21ugc reifte, burd) iljre ^Blumen in ben pradj-

tigften, bunteften garben, unb ber liebfidjfte Slütfjenbuft umwerte bie

Leiter. $n allen 9?id)tiingen falj man 9tubel üon §irfd)en unb

Sfntilopen weiben, unb mehrere 3^9? »über ^ferbe mürben fid)tbar.

!£)er Urwatb behüte fid) oft in Spieen weit in bie ^rairie 1)inaue

unb widj bann wieber in tiefen, fd)attigen Sndjten jurücf; l)ier Jjatte

nod) niemals eine anbere 2l£t als bie einco Jägers einen öaurn

gefallt, unb bie jerftörenbe §anb ber ßtoilifation fjatte ber Urfdjönfjeit

ber Statur nod) feinen Slbbrnd) getrau. Sie feit ^afjrtanfenben

biefer Salb im ewigen Sluffeimen unb ?(bfterben feine fronen bidjt^

Verfehlungen gegen ben ipimmel emporgefjatten [jatte, fo überfd)attete

er nod) jefet bie jur (Srbe gefallenen Öitefenftamme unb bie nad) bem

8id)te aufftrebenben jungen ©djöplinge.

Sarwid, ber ba3 Srftaunen JurnerS bemerfte, unterbrad) ba3

@d)Weigen unb fagte: „9?id)t waljr, id) f)abe Qljntn xüdjt ju Diel

oon biefem Öanbe erjagt? e£ ift bebeutenb beffer al$ ba$ unferige

am ßl)octawbad)e. $d) ij'dttt mid) gern felbft fjier angefiebelt, bamals

aber war e6 mir nod) ju gefaf)r(id), unb je^t mag id) ben Ort, wo
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id) fo trief Slrbcit getl)an fyabc, md)t wieber Derfoffen. ©oWjjeS l'anb

tüte biefe« i[t voofyi wcvti), ba£ man Ciünae bantm toagt"

Üurner gab nun [einer SJcrnnmbcrung unb fetner greube SSorte,

itub erklärte ficf> bereit, alle [eine Gräfte anzubieten, um fidj fiter $u

behaupten, wobei iljm äöartuitf nrieberfjott bie 33erficf)crimg gab, baß

er unb [eine
s)tod)barn iljm trenlid) mit Statt) unb 2f)at beifteljen

würben.

äOßätjrenb mehrerer ©tuubcn folgten fie bem Saufe be« gluffe«

au ber Slufjcttfeite be« äöatbe«, unb crft a($ bie ©omtenftrafjlen

brittfettb txmrben, bogen fie auf einem SUtffetpfabe in ben Söafb ein,

um benfelben ju burd)fd)reiteu unb bann ba« Saub an ber anberen

(Seite ju beficfytigett. 2ßte mit einem 9ie£ [inb bie[e toeftüdjert Sauber

Stmertfa'S mit uralten £3üffelpfaben übersogen, unb fie allein geftatten

e« bem JBanberer, bie unburdjbringtidjen 2öa(bftrid)e ju burdfttcfjen.

©er $fab, auf bem unfere Leiter in ben SBalb einbrangen, tarn

toeit au« ber ^3rairie fjer, unb mar felbft auf bem fefteften S3oben

mehrere §u§ tief eingetreten, ttml)renb feine ©reite nur einem *ßferbc

9?aum gab, barin ju gefjen. Söamicf ritt ooran unb naljm babei

fein fdjroereS 3^9öineffcr in bie §anb, um biejenigen Manien bamit

ju burcf)l)auen, meldje t)on ben Daumen l)erab über ben *pfab fingen

unb tt>eld)e er nid)t jur «Seite Rieben, nod) ifjnen au«meidjen forntte.

tiefer in bem Söalbe aber mürben bie SSJcutranfen unb @cf)fing*

pflanzen über bem SSJege immer jaljtreufycr, fo ba$ bie Leiter ficf)

genötigt fa^en abjufteigen unb iljre ^ferbe ju führen, bamit fie ben

Düffeln e« nadjmacfycn fonnten, bie gebücft unter bem ©effedjt fjm*

geljert, mie bie allenthalben an ben ©ornen unb Raulen Ijangenben

(odigen £>aare biefer Spiere bezeugten.

£>er SBeg manb ficf) tote eine Solange jroifcfyen ben riefigen

©aumftämmen l)in unb Ijer, ba« f)ol)e gaubbad) wölbte ficf) immer

bitter, unb immer üppiger unb fräftiger erhoben fid) bie ^flangen

au« ber fd)tt>ar$en Söalberbe, je ncil)er man bem gfuffe tarn. 335te

©lumeugeminbe [drangen jtdj bie buntbfüfjenben Statten uon Saum
ju 23aum, üon 2lft ju Slft, unb fingen (eid)t unb grajiM au« ber

Slrmanb, (Sari (Sdjarnfiorft. 8
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fyödjften §ö()e fyerab, ober [drangen fid) um bie fofoffaleu Sein-

raufen, bte mie 3?iefenfd)aufe(n auf unb meberftiegen. Oft fperrte

ber ungeheure Stamm eines umgefallenen Raumes beu $fab, fo baß

bte Leiter fid) einen weiten Ummeg um tjjn bahnen mußten, unb f)ier

unb bort f)ing ein foldjer $o(oß ber ^Sflanjenmett fcfymebenb in taufeub

kaufen, bte ifjn in feinem @turj aufgehalten Ratten unb an benen er

feine 9iad)baren $u ficf) nieberbettgte. fflnx einjetn ftafjt fiel) ein

Sounenftral)! burdj bie bieten Saumfronen unb bli^te auf bem

ftlbergrauen gtanjenben Sdjaft einer Magnolie, auf bem meißgelben

Stamm einer Platane; bod) baS 8id)t mar nidjt fyinreidjenb, baS

mof)ttf)uenbe §a(bbunfe( beS SßatbeS ju oerfdjeudjen. (Sine reine

munberbar labenb füfjle 8uft füllte ben grünen 3?aum, unb bie Ijeim^

(id)e ©title unb 9M)e in bemfelben mürbe nur burd) baS Traufen

beS gluffeS unterbrochen, ber milb fdjaumenb in feinem felfigen,

breißig $uß tiefen 33ett bem rotten (Strome peilte.

„3ßie ganj anbete ift es in biefen SBalbern, als in benen Don

SlrfanfaS, Dnfel," fagte ßarf ju Turner, meldje 33eibe üjre §üte

abgenommen Ratten unb if)re Sdjtäfe oon ber buftigen frifdjen SBalb^

luft ummefjeu liefen»

„T)ie Sßdlber in biefen ©egenbeu bergen feine fteljenben @e-

maffer, feine Sümpfe, tüte bie in jenem Sanbe, unb barum gicbt es

feine fo bösartigen gieber Ijier, als bort/' antwortete £uruer, „mir

fbnnen bem gütigen ®ott nid)t genug banfen, baß er uns l)ierf)er

leitete. Siel), Gart, maS mir oft im 2tbm als baS größte Ungtücf

betrad)teu, maS mir gar uidjt glauben ertragen ju fönueu, maS uns

mof)t uer^meifeln laffen mill: nad) einiger £eit finben mir aus, ba§

es gerabe ju unferem heften gemefen, baß ein großes ©lud für uns

barauS eutftauben ift. §atteu mir meinen 35etter 93ictor bei unferer

21nfunft in Slmerifa nod) am geben getroffen, fo mürben mir uns

fidjer bei tfjm niebergefftffeu l)aben, unb oietleidjt fyatte 3Sie£e oon

uns bort baffetbe Sdjicffat erreidjt, me(d)eS iljm ein fo frühes Snbe

bereitete. ©f)ue baß mir baS ©elb in ber Sauf oerloren Ijätten,

mürben mir niemals unfern treuen lieben greunb Daniel befommen
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fyabm, unb ofyue ü)u mären btefe gcfuuben fyerrüdjeu Zauber um
uietleidjt nie befannt geworben, Darum, (Sari, u>a3 Sir aud) im

8eben begegnen mag, fei es uod) fo fjart unb nieberfdjtagenb, gieb

niemals bie Uebcrjeugung auf, bap ©Ott e3 ]ix Seinem Seften teufen

toirb/

55er WMid be6 ©iirffaffeS, beu bie Leiter je£t erreichten, unter*

brad) Junter tu feiner 9?ebe, unb mit ber größten Ueberrafdjitng

btiefte er unb Sart auf bie pfeitfdjneU bafjiueitenbe tf(utl), bie fo flar

unb fo burd)ftd)ttg toat, batf man in ber tieffteu üiefe jeben Stein,

{eben gifd), jebe @d)i(bfröte auf bem ©runbe ernennen founte, unb

baß man, menn feine Sewegung in bem SBaffer gemefen wäre, jeben=

falls barüber in 3lt)e ife ^ gcfomnten fein nntrbe, ob überhaupt äßaffer

in bem Flußbette ftdj befinbe, ober uid)t Sie Senntnberung, bie

man bem Ijerrfidjen ©etoäffer jotlte, mürbe aber plö^lid) auf ttwa$

2(nbereS geteuft, \va$ bie 9(ufmerffamfeit aller bier Leiter in 2(n-

fproef) naljm, ^luto nämfid) ftöberte in biefem 9(ugenbüde einige

Ijunbert ttrilbe £rutfjaf)ne oon bem Ufer be$ gluffeS au3 ben Süfdien

auf, fo bap ba$ bonneräfynlidje ^raffeln ttjrcr $(üge{ bie $fcrbe er*

fdjrecfte, SBte Sfafeten ftiegen fte gerabe in bie §öf)e unb fdjmangcit

fid) nad) allen ©eiten fyin auf bie f)ödjften Sfefte ber umftefjenbcn

l)immeü)of)en Säume. ©djnefl gaben bie Leiter bie £üQd üjrer

^ferbe an Saniel, unb eilten mit i§ren Surfen in uerfdjiebenen

SRidjtungen burdj ba3 Sicfid)t, um fid) foldjeu Säumen 51t nähern,

auf benen btefe riefigen SBöget ftanben, Sari folgte babei bem dkbcll

s
}3futo'S, ber auf einer flehten Stöße im Steife um eine ungeheure

©treffe fprang unb, an iljr l)utauffef)eub, feine Stimme ertönen ftcfr

9luf ben gewaltigen tieften, bie ber Siiefenbaum weit über ben gfofi

fjinauSftretfte, [tauben rooljf einige jtoanjtg £rutf)äfjnc unb flauten,

ifjre laugen |)ä(fe nieberbeugenb, naef) bem bellenben £unbe. iSaxi

Ijatte ben Saum balb erreicht, richtete feine Sitdjfe nad) ber luftigen

§ölje, unb mit bem Srad) be3 ©djuffeS ftürjie ein mädjtiger ,pa(ju

öon bem 2lfte fjerab unb fiel fdjroirrcnb unb flatternb in ben ging

fjinein. gar! fprang fdjnetl an baS Ufer, um ^Utto Ritter bem
8*
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23ogeI Ijcrjufenben. £)tefer trieb auf ber g(utf), inbem er biefefbe

mit ben glügeüt peitfdjte, imb ber §unb, ber üjn jefet gett»af)rte,

[prang Don bem Jjoljen Ufer Ijutab, um ifjn für feinen §errn an ba§

£anb j» l)oten. 35ie (Strömung naljm fie 4öeibe rafdj mit fid) fort,

*ßtuto lam bem £al)n aber batb näfjer, unb l)atte Ujn in einer 4Bie^=

gung be£ gtuffcS bi§ auf treuige ©djrittc erreicht, ate ein großer

Sltügator pltylid) unter bem Ufer fjeröorfdjoß, oor bem §>unbe auf

ber Oberfläche be3 SEßafferS erfdjten unb feinen furchtbaren 9?ad)en

nadj bem 3?oge( öffnete»

Sari, ber auf bem Ufer gefolgt mar, Ijatte faum ba3 oerljaßte

Sljier erfannt, ate er feine 33üd)fe auf baffetbe richtete unb ifjm eine

Äuget in ben gepanzerten 9?ütfen fdjofj. 3>r Slttigator jebod) ließ

fid) nidjt in feinem 9?aub ftören, fonbern ergriff ben Sruttjaljn mit

ben grimmigen ^afynen un^ fan^ m^ ^m xxx &er Itocn gtuttj am

Ufer l)inab, bis er unter bemfetben öerfdjtoanb. ßart tyatte ^ßluto

mit Stngft unb ©djreden aus bem bluffe jurüägerufeu, unb fdjaute

üerbrießüdj nadj bem s$(a^e im SOBaffcr, mo ber Räuber mit ber

33eute \iü) feinen dürfen entzogen ^atte, metdjer gletf burdj auffiel*

genben @d)lamm bejeidjnet mürbe» X)a traten Surner unb Sßarmid,

ein feber mit einem gesoffenen §af)n belaben, ju bem Snaben, unb

erfuhren nun tmn il)m ba§ SJiißgefdjid, roetdjeS üjn betroffen l)atte.

©abei bliefte berfetbe betrübt auf bie beiben prächtigen 93öget, metdje

bie Scanner erlegt Ratten unb fagte fdjtießtid):

„£)aß idj aber aud) fold) Ungtüd fjaben muß!"

„@age lieber fotdj ©lud , Gtarl. Senfe £)tr nur, menn ber

Slüigator ftatt be6 SSogefö ©einen §unb erfaßt unb mit fid) fortge*

nommen fyatte, märe ba$ nid)t tuet fdjlimmer gemefen? Stußerbem

muß man uidjt tagtief) unb fortmäljrenb nur auf ©etingen feiner Unter-

neJjmungen rennen; f)aft Ü)u benn fdjon oergeffen, baß £)ir ba3

^agbgtüd geftern Slbenb fo feljr fyotb mar?" fagte Surner Uebeüott

ju ßart unb ftrid) il)m über bie Sßangen, morauf biefer be3 Onfefö

<panb ergriff unb fie fußte, als banfe er üjm für feine 3ured)ttt>eifung,

@ie fdjritten nun am Ufer f)in bis $u 3)aniet jurüd, unb beftiegen
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bort mieber tiftt ^ferbe, mäfjrenb ber Sieger bie beiben erlegten

aSoget au feinen Sattel befefttgte, 3>r -SSüffctpfab mar fcf»r tief in

baS Ufer eingetreten, fo batf er nid)t attjttftett uaef) bem gffaffe fjinab-

führte, beffen Örmtb man in ber friftal(f)eüen g(utf) ganj bent(icf)

erlernten fomttc.

„galten @ie Qtyz 53i'tcf)fen nnb Äugettafdjen in bie £)öl)c, bamit

biefetbeu utdjt naf merben, menu bie uferte in baS SäSaffer finfen,"

fagte SSarmid: ju feinen ©äffen«

„£>aS mirb f>ier mofyf lanm nötfjtg fein, baS Steaffer reicht mei-

nem ^ferbe ja nid)t bis an ben ©attet," entgegnete Jurner unb

bücfte Söarmid öermunbert an,

„3rren @te fid) nicfjt/' fagte biefer, „baS Sßaffer ift F)ter menig-

ftenS $el)n gufj tief, man laßt fid) burd) beffen Ütarfjeit fef)r £eicf)t

taufdjen, Qd) mitt üoranreiten, bamit @ie feljen, mie tief es ift/
1

§iemit teufte er fein ^ferb gu bem gtnffe f)inab unb in ben-

fetben hinein, mo eS fofort mit bem fixeren SJftanne auf feinem

^üefen bis an ben $opf üerfatif. ©(cid) aber taudjte eS mteber bis

jur Cberftadje empor, unb trug feinen Leiter in wenigen 2(ugen-

btiefen auf baS jenfeitige Ufer. Sturncr, ber üjm folgte, fanf beim

hineinreiten in ben gluß bis unter bie 2lrme in baS Jöaffer, Gart

jebod), beffen ©emtdjt baS ^ßferb nidjt fo fefjr brüdte, mürbe faum bis

an ben 8eib naß. £)ie 35üd)fen, Äugettafdjen unb ^utoerfibrner

waren aber nad) SßarmidS dtatt) t)or DJaffe betoaljrt morbeu.

„£)aS mar bodj tiefer, als idj gebaut fjatte," fagte Turner, auf

feine güße fdjauenb, öou benen baS SBaffer aus feinen Kleibern in

(Strömen l)erabf!ofl $d) 6in tmrffid) bis unter bie lärme naß ge*

noorben/

„£)aS muß mau an ber grontier gemofynt merben," entgegnete

SBarmid ftd) fdjüttetnb. „(£$ tfjut audj feinen ®d)aben in biefem

£(ima; in einer falben ©tunbe finb @ie mieber troefen."

„3n meinem 23ater(anbe bürfte man es frei(icf) uidjt tragen,

fo in bem naffen 3eu9 3U bleiben, man mürbe fid) eine Srauffjett

baburd) jugieljeu," bemerfte Xurner.
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„darüber fönnen Sie fidj beruhigen, ba% 23ab Wirb ^nen fe^r

gut bekommen. Söffen Sie mt$ nur meiter reiten, bcr Jöalb ift Ijier

ntd)t mefjr breit unb in ber *ßrairie jenfettS [od un§ bie (Sonne balb

genug trocfnen," antwortete Söartoitf unb tieft, wo e3 bie Sdjling^

pflanzen Ujnen geftatteten, fein $ferb tüdjtig antraten,

yiaä) Verlauf oon einer 23iertetftunbe geigte ficf) aud) in ber

gerne oor ben Leitern eine Oeffnung in ben bieten bunfetn 33aum-

maffen, bitrd) welche ber *ßfab, wie buxd) eine Pforte tjinanä in bie,

mit Reifem blenbenben Sonnenüdjte bebedte ^rairie führte. 2113

SBarwid: biefe Deffnuug erreichte unb fein *ßferb mit ifym unter bm
weitauSgeftrecften Steften einer uralten ßidje in ba3 greie IjinauS

fdjreiten wollte, Ijteft er e£ pfö^licf) an unb fagte, inbem er fidj 31t feinen

©efciljrten umwanbte:

//3»cfet aber, §err Turner, folten Sie Düffel feljen! Seit langer

3eit bin td) fo jafylreidjen §eerben nidjt begegnet. Stauen Sie nur

über bie ^rairie; alte jene fdjwarjen Striae bis in bie weite gerne

finb SüffeÜjeerben." §ierbei geigte er mit ber £anb über bie unab*

feljbare ©raSflur. 3cur wenige fjnnbert Stritte 00m SBafbe weibeten

wofyf über taufenb Süffel in einer §eerbe gufammen, bie fid) um
bie anbeten, weiterhin grafenben nid)t 51t fümmern fcf)ienen; benn

als bie trier Leiter fidj t)or bem Söalbe jeigten, t)obcn fie fämmtlid)

tljre Äityfe aus bem ©rafe Ijeroor unb flauten oerwunbert nad) ben

gremben l)tn, wcifyrenb Ijier unb bort bie §eerben ftd) in einen fdjwer=

faltigen ©alopp festen unb baoon jagten* So weit ba$ 2(uge reidjte,

war bie ^ßrairie oon tiefen riefigen gieren belebt, unb jwifdjen il)ren

eingetnen Slbtfjeilungen faf) man 9?ube( oon witben ^ferben, t)on

§irfd)en unb oon Antilopen weiben.

„£)ier fommt 3ciemanb in bie ©efafjr, §unger ju leiben," fagte

SBarwid, ber baS Grftaunen feinet ©afteS bemerfte. „(5$ würbe

uns ein CeidjteS fein, gwifdjen eine fotdje £>eerbe fyineinjujagen, unb

ein ©ufeenb biefer Spiere ju erlegen. £>ie SÖSeibe f)ier mufj einen

eigenen 9?eij für fie Ijaben, benn wenn man weit unb breit fein

SBilb antrifft, fjier gefjt man niemals fef)f."
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„äBotfen teir nicf)t einmal bajroifetyeti fpreugen unb ein ^aar

©üffct fließen?" fagte Gart, falbem er mit ftraf)(enbem ©tief auf

bie immer nocf) nnbemegtid) baftefyeuben £f)iere faJj.

„(£§ würbe nnfre *ßferbe ermüben unb mt$ t>on bem eigentlichen

3toe<f nnfereS 9tttte$ abjiefjen," entgegnete Söarnritf.

„Unb mir mürben ja aud) gar feinen 9tot$en öon ben erlegten

gieren fyaben, ba mir fyleifd^ nirf)t mit uns nehmen Hörnten; nur

um bc£ Vergnügens mitten mufj man fein ©efdjöpf tobten/' be^

merfte Jurner freunbtid), unb Gart [teilte ftd) bamit $ufrieben, ob^

gleich er gar gern feinem gatben bie 3ügel fjätte fd^ie§en (äffen. Sie

ritten nun in bie ^ßrairie IjinauS unb folgten bem Sßafbfaume,

mal)renb bie ©üffefijeerbc, bie fte fo uermimbert betrautet Ijatte, ftd)

\t%t in (Salopp fefete unb i^ren Sameraben nadjeifte.



3tbfd)nitt 4.

Ras £att& }\n {tlc&crlaflfattg. — Die ÖWfe. — DU Pfetk&iebc. — öte t)öljerne

fefhmg. — Öa0 ßanoe. — Da* feüi. — fifdjfang. — Ötc ßarettjagli. — Die

feile. — Der 3agnar. — Der uermoberte ßaum.

;£ie ©egenb gewährte bat Vettern waljreub mehrerer ©tunbeu

fortoäfjrcnb bcnfclbcn Sfabticf : ju Ujrer tinfen Seite [taub ber präch-

tige Urroatb, ärie eine f)of)e grüne Sffiauer, unb ju Üjrer regten lag

bie üppige *ßrairie, bereu (Sttbe mit ber buftigen gerne oerfdjtoamm.

Soor üjnen aber flieg jefet über bem äufierften 9?anb ber ©raäflur ein

Söafb auf, ber ftdj wie blauet ©eroölf oon SBBcften f)er nadj bem

©ärffaffe 50g unb ben JBarwid: ate ba3 ©eljötj bejeic^uete, roetdjeS

bie Ufer eines 33adje§ bebedte. ©iefer 33ad) würbe ber ^ftaumenbad)

genannt, wegen ber uug(aubtidj) triefen witben Pflaumen, bie auf feinen

Ufern wudjfen; er fam mehrere ©tunben weit au$ ber *ßrairie unb

ergoß fid) in ben 33ärflfofj. Nachmittags erretteten bie Leiter ba§

©eptj, welches ben SSaä) in feinem tiefen ©djatten oerbarg unb

tuetdjeS f)ier, wo es im regten äöinfet auf ben 3Balb am 4BärfIu§

ftieB, mehrere taufeub ©djrttte breit wai\ Sin 23üffetpfab, bem bk

3»öger fdjon feit einigen ©tunben gefolgt waren, führte gerabe in ba3

§ot$ fyiuein unb auf ifjm taugten fte fef»r batb an bem Ijerrtidjen

filberflaren ißadje au, ber nahebei raufdjettb in ben 4BärfIu§ ftürjte.

Oticf)t umfonft würbe er ^flaumenbad) genannt, benu ba, wo bie Leiter

i()re
s
13ferbe in bemfetben tränften, waren bie Ufer attentfjalben mit

Pflaumenbäumen bcte&t, bie i!)re mit Ijerrüdjen blauen grüdjten be^

(abenen Slefte weit über ba$ Söaffcr ^inau^ftredten. £)affetbe war

nid)t tief, fo ba§ bie Leiter unter bie l)erabljangenben $weige reiten,
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unb fid) uad) |)erjen$tufit an ben Pflaumen laben tonnten, 3fyre

Älcibung mar toieber gan,} trocten geworben nnb bic Sitzung, metdjc

fic |)ier in bem bunfelu &d)attm bee über iljuen gefd)toffencn Salbes

buftig nnb belebenb ummel)te, tt)<xt iljuen uad) bem fangen SJKtt in ber

brennenben Sonne aufäerorbcuttid) rooljt.
y)iad)bem fic fetfaft nnb ifjre

sßferbe fid) erfrifd)t nnb erholt Ijatten, folgten fic mieber bem 23üffe(=

pfab, ber fic an ber emberu Seite be3 <pol}e3 abermale in bic ^rairie

führte nnb fidj an bem Ijoljen Salbe be£ ©ärfluffcä Ijinjog. <picr

[jtett SÖSartiricf fein <ßferb an nnb manbte fid) mit ben Sorten gn

Surner: „Sefyen @ie, §err £urner, bie3 ift bae Stücf i'anb, roetdjes

idj fo gern ju meiner Dtfebertaffuug gelüftet fjaben mürbe nnb me(d)e£

id) je^t 3^rer <33ead)tung empfcljte. ©erabc in biefem Sinfel, wo

ber Salb be£ 33adje$ anf ben be£ Särfteffc« ftöjjt, liegt ber reidjftc

53obcn, ber mir anf meit unb breit befaunt ift; flauen Sic nur,

metdj üppiger ©ra$mud)3 unb meldj riefige ^ßflanjcu fjier ftcfjcu; bic

(Sonnenblumen reidjen ja Diele gup über unfere Söpfe IjinanS. £>ier

in biefer Gde, backte id), follten Sic 3I)r gelb anlegen unb bort

einige taufeub Sdjritte meiter am Salbe f)in, mo ber 23arf(uß fid)

aus bemfclben Ijeroorminbet unb fid) au bic
s
]3rairic anlefjnt , mürbe

ein fef)r paffenber $la£ für 3>l)re Sofjnuug fein, gaffen Sie une

[jinreiten, bamit Sic bcnfelbeu felbft in Slugenfdjein nehmen/

§icrmit ritt Sarmid: burd) ba3 fjofye ©ras doran, HoeldjeS üjm

bis au ben Sattel fjinaufreidjte , unb baib f)te(t er mit feinen ©e^

fahrten auf bem fteilcu, breifig guJ3 f)o!)en Ufer, unter roeldjem bic

braufenbe glutl) beS SixrfluffeS toilb tobeub bal)ineilte. J)er
v
}3(a£

beftanb aus einem §ügel, ber woljl ftmfjeljn §ttf über ber aubereu

Ufcrflädje erljaben mar unb Ijicrburd) einen weiten S8H& über bie

flad)c ^rairie gemährte, 2luf ber §ö()e ftaubcu mehrere bid)tbelaubte

rotfye Ulmen, meldje ben §ügcl befdjatteten, unb an feiner 3lbbad)img

uad) bem ^f(aumenbad)e I)in riefelte ein frifd)cr fixier Ouell am JU

Jage (iegenbem ©efteiu Ijerbor. (StmaS metter, nur etma fjunbert

Stritte öon bem §ügel, manb fid) ber 53arflu§ mieber in ben Salb

Ijinein,
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„@ie Ijaben f)ter alle S3ortl)etfe, bie @ie wünfdjen können/' naljm

Sarwicf lieber, 51t Gunter gewanbt, ba% SSort. „@ie überfein bie

ganje ^rairie, ben Quell fyier am guft be$ §tigefe fömten @ie mit

in Qfyxt Ginjäummg fäffen, biefe prächtigen Ulmen geben ^nen ben

fjerrlidjften ©Ratten, bort unten, wo ber glu§ in ben 2öatb einbiegt,

fyaben @ie auf biefem Ufer fo tuet §otj in Qi)xtx Sftälje, wie @ie nur

bebürfen, unb oon ba aus bis an ben ^ftaumenbad) lönnen @ie Qfjx

gelb in beliebiger ©röfie anlegen. Slufjerbem Ijaben @ie t}ier im gtuffe

eine Sßafferfraft, bie fyinreidjt, irgenb ein SJiüfjfwerf ju treiben. 3$
für meinen SJjeit fönnte mir feinen' paffenberen unb angenehmeren

^51a^ wünfdjen."

„Sludj mir fagt er in jeber Seife ju unb idj bin ^fjnen unenblid)

banfbar bafür, §>err Sarwitf, baft @ie mtd) Ijierljer geführt tyaben.

3n ®otte$ 9camen will icf) benn ^ier ben peinigen bie neue §eimatf)

grünben unb mag er mief) babei gnäbig befdjü^en unb mir bie Kräfte

oertetfjen, mein £id 5U erreichen," entgegnete Surner unb fjielt Sarwicf

bie §>anb jum 35anfe Ijin.

„Unb auf uns am ©joctawbadje bürfen @ie ju jeber $eit

rennen, wir werben 3$nen gute 9cad)barn fein," erwieberte Sßarwicf,

inbem er Surner bie §anb fdjüttette.

„@S ift eine etwas Weitläufige 9?acf)barfd)aft," fagte Surner

ladjefnb, „unb bod) wirb fte mir ein Sroft werben/'

„(Seien @ie guten 9ftutf)eS, @ie werben f)ier nidjt lange allein

bleiben; es fommen ftdjer batb meljr Slnfiebter in unfere ©egenb, unb

am (Sfpctawbadje nehmen wir fte nidjt auf, wir fenben fte Sitte tjierljer

ju^nen?" antwortete Sarwid unb fagte bann, inbem er fein $ferb

ben §ügel fjinab teufte: ßlmx wollen wir aber bm erften 33üffefyfab

buref) ben Salb einklagen, bamit wir nicfyt 31t fltöt nadj §aufe

fommen."

ßr ritt nun mit feinen ©efafyrten am Ufer f)üt, bis wo ber

gtufj aus bem §olje ^eroorfam, unb folgte bann wof)l eine Jjatbe

©tunbe weit bem SBalbfaum bis 31t einem tief ausgetretenen ©iiffel*

pfabe, ber aus ber ^ßrairie in benfetben hineinführte. Daniel war ber
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gefcte im 3u9 e / im^ rooflte eben hinter Gar! Ijer in ben 2Ba(b ein-

.

teufen, als er bicfem jurief:

„§alt, junger <pcrr, fteigen ©ie fdjnelt ab, mettcidjt föunen Sic

einen SOBotf fdjießen; bort fommt ein ganjeS Shtbet hinter einem

Süffel fjer. ©djnell, fdjneti!"

3ngleid) ftieg er t)om ^ßferbe, führte baffelbe in ben SGBatb nnb

ergriff ben 3^9^ be$ galten, wüfjrenb Sari abfprang nnb fjiuter bem

legten Saume an bie *ßrairie trat, Gin lautes 2ßo(fSgef)eu(, we(d)eS

jeljt ju Garte Dljrcn brang, (enlte feinen Slicf weit über bie ^rairie,

wo er einen Süffel erfannte, ber im ©turmlauf fyerangefauft fam.

©erfette fyatte nnr nod) wenig SSorfprung oor einer ©cfjaar äßötfe,

bie Üjm nachfolgte, ©ie famen fdjnelt näfjer, baS ©cljeul würbe

immer lauter, immer wütljenber, nnb immer größer mürbe bie Wx*

ftrengung beS Süffels, ben 3£alb ju erreichen. Gr fam in geraber

SRirf)tung auf Gart 31t, wie eS fdjien, um bem ^ßfab px folgen, ©eine

gfoufcn waren mit weißem ©d)aum btbcdt, feine brennenbrotlje 3mtg e

Ijing ü)m weit aus bem Sftaule Ijeröor nnb bie Grbe brannte unter

feinen fdjwerfattigen , bodj feljr flüchtigen weiten Sprüngen. £>ie

wütfjenbe ©djaar fjinter iljm ^atte iljn bis auf wenige ©dritte erreicht

nnb fdjwärmte Ijeutenb nad) beiben ©eiteu auSeinauber, um iljm in

bie ^laufen ju fallen. GS waren wot)t öierjig öon ben fleinen

^rairiewölfen , bocf) iljnen ooran fe^te ein ungeheurer weißer SBolf,

ber )t%t mit geöffnetem 9?ad)en ben Süffel erreichte. $n biefem

2tugenbtiä Mifcte es aus GartS Südjfe, ber weiße Sßotf überfdjlug fid)

fyeulenb, ber Süffel fdjretfte jur (Seite, bem* naljen ©icfidjt &u, unb bie

©djaar ber äöölfe ftob nad) allen 9?id)tungen I)in auseinander. Garl

fprang hinter bem Saume fjertwr, richtete fein ©efdjoß auf einen

fliefyenben glan^enb fdjwarjen Söolf, unb als baS geuer aus bem Saufe

fuf)r, rollte berfetbe fopfüber in baS ©ras.

„Gi, ei, allen 9$ef£eet oor 3fyrcm ©gießen, junger greunb!"

rief SBarwicf, ber in bie Oeffnung beS SalbeS geritten war, „wo

l)aben ©ie baS gelernt? ©0 in aller gtudjt Jtoct Äugeln anzubringen,
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ba mug ber altefte grontiermaun feinen §ut abnehmen." Sann
rcanbte er fid) nad) £urner nm nnb fagte:

„2?on folgen ©djüfeen galten fid) bie 3fnbianer gern entfernt;

ber $nabe ttrirb Qfyxm eine gewaltige ©tiitje derben."

„£)a3 ift er mir in ber Sljat fdjon oft geroefen, wofür id) ifym

bieten ©anf fdjutbe; er ift ein anwerft braöcr 3u^9e /' ertmeberte

£urner, inbem er nad) gart Dinfalj, ber bei bem »eigen 2Botf ftanb

nnb unterfudjte, foofyin er iljn getroffen tjatte. (Sr toarf ü)n anf bie

anbere Seite, nm jn fefjen, ob bie Äuget aud) burdjgefdjtagen fei nnb

ftridj if)tn mit ber §anb ba§ fdjöne toeige §aar glatt. Samt rief

er bem 9?eger ju:

„£)amef, follen tnir bie gelle nid)t mitnehmen?"

„aBenn e$ 31)nen greube mad)t, junger §err, fo mit! id) fie

fdjnett abftreifen, e3 finb aber Sommerfelle, an benen ba$ §aar nidjt

fo gut ift, t&k im SQBmtcr/' entgegnete ber Sieger.

,,2(d), tag fie uns mitnehmen, wir fömten fie bodj moljt be^

mtfcen," fagte Sari, nnb begann feine 33üdjfe lieber ju laben.

„@ern, gern/' rief ©aniet, banb fdjnett feinem ^pferbe bie ^orber*

füge jufammen nnb lieg e3 mit bem gatben im ©rafe geljeu, nnb

madjte bann fid) rafd) an bie Arbeit, um ben Sßölfeu bie §aute ab^

$unefjmen.

2ftit angerorbentüdjer ©efd)idtid)feit nnb ©etuanbtfjett tjatte er

e3 batb t>oltbrad)t, Ijiug bie beiben gelte tjinter feinen ©attet über baS

^ferb, fdjmang fid) auf beffen 9?üden nnb folgte feinen ©efaljrten in

ben 2öalb Ijinein.

£)te (Sonne toar eben oerfunfen, als bie Leiter SarttricfS

Oliebertaffung erreidjten unb bort mit groger greube empfangen tourben.

®ie beiben prächtigen £rutf)ä{)ue unb bie Süffeljunge mürben ber

§au3frau übergeben, unb bie beiben StöotfSfette prangten roäljrenb ber

v

)?adjt auSgefpannt bei bem Sagerfeuer, wetd)e3 ßart unb £)autet für

fid) errietet Ratten. 2lm fotgenben borgen ritt SSarnrid: gu alten

Stnfieblem am ©joetatobadje unb forberte fie auf, babei befjülflidj ju

fein, für £urner bie §aufer am ^arfluffe ju erbauen. ^toei ^a9 e
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fpäter nafjm tiefer mit ben ©einigen Don Söarmids gamilie ?lbfd)ieb,

um baS (Snbe feiner langen Säuberung jurüdgttlegen, mobei Söariütcf

fclbft unb nod) einige jnxmjtg SÄäuner Dom (Sf)octamöad)e ifyn begleiteten.

Obgleid) feine ©pur Don einem Söagen nad) bem iöcirfluffe führte,

fo getaugten fie borf) oljnc große ©djmierigfeit burd) bie offene ^3rai^

rie bis an ben Salb, in meinem fettet Saffer floß, f)ier aber

mußte §att gemacht merben, meif bie Sagen nid)t auf einem Süffel

pfabe ben Salb bitrdjsieljcn fomtten. 2ln beffeu Saume unter einer

fdjattigen Gid)e mürbe ein gener angejünbet, bei meiern 9Kabame

Surner eine Üftaljljeit bereiten sollte, mafjrcnb bie SDHnncr fidj mit

bem 2UtSl)aueu eines SegeS burd) ben Salb befestigten. Gart fehlte

jnnfdjen biefen mdjt, unb fdjmang feine 2l£t trofe einem ber SRänner.

Sarmid führte ben 3u9r uw bem Sege bie SKidjtung nadj einer

©teile am gluffe gn geben, mo baS Ufer ttid^t fefjr [teil unb baS

Saffer feiert mar. Wit größeren 33äume ließ man unberührt fteljen,

inbem man ben Seg l)in unb tyi jmifdjen ifjnen bnrcfjmanb, unb Ijtcb

nur bie bünneren Stämme unb baS 33ufdjmerf: bid)t an ber ßrbe ab.

öeibeS mürbe jur ©eite in baS ©ididjt geworfen. Die Arbeit ging

fefjr rafdj Don Statten, »eil Sarmid für ben Seg immer bie Ivfy

teften ©teilen mäljtte, ba eS weniger barauf anfam, benfclben fo toj

tote möglicft $u madjen, als ü)n mit ber menigften 9ftülje Ijerjitftettcn.

@d)on nad) Verlauf Don einigen ©tunben mar berfelbe bis an ben

gfatfj beenbet, tooranf bie 9Kämter ju SÖiabame Surncr jitrüdfefjrten,

um ftd) bei ber SDttttagSmaljljeit Don ber 2trbeit $u erholen, ©ie

erlaubten fid) aber nur eine furje SHaft r
bann eilten fie mieber nad)

bem Stoffe, um iljr begonnenes Seil jn Dollenben. Das Ufer pt

beiben ©eiten beffclben mürbe nun abgetragen, fo ba% 'ein Sagen ol)ne

große ©djmierigfeit ljinab= unb hinauffahren tonnte, unb bann führten

bie 9Äänner ben Seg meiter burdj baS £ol$ nadj ber, meftlid) dou

bemfelben gelegenen *ßrairie. Die ©onne mar uod) ntdjt Derfunfen,

als fie bie Slrbeit Dotlbradjt Ratten unb 31t ben Sagen $uritdfet)rten,

bie jefct fd)nett begannt unb $ur Durd)faf)rt burd} ben äBaft in öe^

megung gefegt mürben, 9tor ein guter gufjrmann, mie es Daniel
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mar, tonnte mit bem langen ©efpann oon brei ^3aar Cdjfcn biefe

gafjrt ausführen, ba bie ^Biegungen be« SSege« jmifdjeu ben ^Bäumen

fjter oft feljr fitrj toaren. @« ging aber 2tüe« gut, unb nod) [traute

ba« fdjeibenbe 3£age$lidjt oon bem gtiüjenbcu Stöenbfjimmel ()er über

bie bunfcfnbe Erahne, al« bie Sauberer au« bem büftern Salbe

Ijeröorjogcn unb iljrc fünftige §eimatf) mit ptbclnben §erjen begrüßten,

9cid)t mit öon bem ^tafce, mo ber 2Beg ben SSJafb öerliefj, erfjob

fid) ber §ügc(, metdjer für bie Stnfiebhmg au«gemäf)tt mar, unb bort*

Ijin richtete fid) \t%t ber 3U9- 2ftit e*nem finnigen „©otttob"

flieg Turner oom Sßferbe unb „bem 2ffimad)tigen fei e« gebanft,"

fagte Sftabame Turner, al« fie üjr ©atte oom SBagen f)ob unb fte,

oon Hoffnung unb Vertrauen für bie gufunft befeett, au feine 53ruft

brücfte. 33afb mar ba« $dt an bem §üge( uumeit ber Quelle auf-

gefd)(agen, ein geuer oor bemfetben augejünbet, ein anberc« geuer

lobertc auf bem §ügct empor, mo bie Scanner Dorn (pjoetatübadje

fid) lagerten, unb aüe 3U9 ? unb 9xetttfjtere meibeten mit gebuubeneu

giifceu in bem Ijoljen faftigeu ©rafe, metdje« ben 3Boben in ber Otäfje

be« Säger« bebeefte, 3Ätt freubigem begtiufcnben ©efütjt fteftte Sftabame

Turner an biefem Slbenb bie Stopfe, Pfannen unb Pannen auf bie

Soljtenglutf) ; e« mar ja ba« erfte SDtatjf, me(d)e« fie in ber fo fang

crfefjnten neuen *peimatf) bereitete, 3Rit einem inbrünftigeu ©an!-

gebet ju ©ott fd)(offen Turner« erft fpät in ber 9?adjt bie Singen,

maljrenb bie Banner öom (Sfjoctambadje auf bem §ügel um ba«

geuer fyxum fo forglo« eingefdjtafen maren, al« ob fie in bem ©dpofte

ber ßioiltfatiou ruhten. Sari Sdjarnfjorft unb Daniel Ijattcn fid) Üjre

9frdje(ager bei bem geuer oor bem 3e(te bereitet unb jmar Satt auf ber

meinen 3Boff«f)aut Sie ©cfjlafer lagen fo feft unb un6cmeglicf), bap bie

geuer nad) unb nad) erlofdjen unb fein 3eid)en öon 8e&en mc f)r m
Sager ju ernennen mar, 2tudj bie Sßfcrbc unb bie ©tiere Ratten fid)

in bem ©rafe niebergetegt, um fid) oon be« £age« Arbeit ju erholen,

unb nur ba« Traufen be« gluffe« unterbrach bie ©title, bie auf

2öa(b unb gfar tag, 3)er 3ftoub ftaub I)od) am §tmmel unb bie

bid)ten Ulmen marfen if)re fdjmaqen &d)atkn auf bie forgtofen
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©djföfer. £a erwarte gart, weif er glaubte, flnto fjabc gefnurn.

& fdjlug bie 2(ugcn auf unb überzeugte fid), baß er fidj uid)t geirrt

fiatte ; benn ber £>unb faß aufregt unb fmurrte jefct wieber, iubem er

unbeweglich in ber 9iid)tuug auf bte *$ferbe Ijiuabblicfte, bte fid) lUtter*

fjatö bc£ £)üge(3 gelagert Ratten. Sari fefete fid) auf, unb fpäfjctc

aufmerffam weiter über bte Spiere (jutauS, ba fam es ifym nor, aU?

ob er in einiger (intfcruuug twu benfelbeu einen bunfetn ©egeuftaub

fid) langfam burd) ba£ ©raS belegen fälje. 33a(b glaubte er, fid)

getciufdjt jn Ijaben, bann aber wieber meinte er, er (jätte es fid) beut-

lid) bort bewegen fef)en. £r ftiefj Daniel teife an unb wedte ü)u,

ofjne ©craufdj 51t madjen.

„Daniel, idj fefje bort StwaS fid) im ©rafe bewegen, bort

fjintcr ben $ferben, follte baS wof)t ein wilbeS *tf)ier fein?" fagte er

letfe 31t beut Dicger, unb biefer fjob fiel) auf feinem 9lrm empor unb

btiefte eine 3c^an9 regungslos wä) bem bezeichneten $(a£e. Sann

fagte er: „DaS finb feine wilbe Spiere, es finb wilbe Sftenfdjcn, c$

finb 3fnbianer
f

bte unfere ^ßferbe fteljlcn sollen. 3tef)men Sie Üjre

Aöüd)fe zur §aub, tote wollen ifjnen bodj einen Sdjrecf einjagen."

„Qj& ift aber nod) Diel 31t meit, um 31t fließen, " flüftertc Sari.

„Senn fie aber tu bte 3fiüje ber $ferbe fommen, fo wirb c3

nid)t meljr ju weit fein. Qd) will es ^neu fagen, wenn eS £tit ift,

3U feuern."

„Slber bie £ante wirb fid) erfdjreden, Daniel, id) will e3 Ujr

fd)nell fagen, baB wir fc£)teBe:t wollen."

„©0 eilen Sie fid), unb ftefjen Sie nid)t auf; frieden Sie auf

ben Snieeu nad) bem 3e(te fyn. 916er eilen Sie fid), bie fierfe fommen

fdjnetl näfjer," pfterte Daniel, unb Sari glitt auf Rauben unb

güßen burdj baS fyofje ®ra3 in baS $tÜ l)tneiu. SRadj wenigen

SUtgenbticfen fefjrte e.r barauä pttM unb fd)fid) fid) ebenfo öorfidjtig

wieber an be3 Negers Seite, ber il)m 3uf(üfterte: „Seijen Sie bort,

junger §err, über bie beiben Sdjimmef fjinweg, bort bewegt es fid)

je^t, baS muffen mehrere 3n^ane^ 3ufammcn fein, ^etu tonnen Sie

fie fefjen, baS ©ra3 ift ba nidjt fo l)od), wal)rf)aftig , e$ finb brei
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ober oier ÄerlS, ©djtefjen @ie, es lamt nitf)t mel Weiter fein , als

tymtbert Schritte; fliegen ©ie aber fein ^3ferb ;
je^t, geuer

!

"

Der 331i^ fufyr faum aus bem 9?ol)r, ba [prangen fed)S bunfle

menfcfylidje ©eftatten hinter ben ^3ferben aus bem ©rafe empor nnb

flogen mit beS 3pirfd)eS ©djnettigfett über bie, Dom SKonbe mit

£ageSfje(le beleuchtete gtädje,

„-Sagen ©ie aud) bie anbere Sugel hinter ben ©pi^buben f)er!"

rief Daniel, unb Sari gab abermals geuei\ Die ^bianer aber

oerboppelten nur nod) tfjre ©Ie unb waren batb in ber nebeticfyten

gerne oerfdjwuubem

Der $racf) beS erften ©djuffeS Ijatte bie ©dpfer aus if)rer

SRufye aufgejagt, Sitte Ratten ju il)ren Sßaffen gegriffen, unb als iljnen

ber zweite @dm§ bie öttdjtung jeigte, wo ber geinb ju fudjen fei, fo

ernannten aud) fie bie f(ief)enben ^nbianer, wnb fdpffen fammtüd) nod)

Üjre 33iid)fen nad) i^nen ab, obgleid) fie fdjou tangft außer bem $&t*

rettf)e ber kugeln waren*

„Die ©Surfen fyaben wenigftenS baS 23tei pfeifen fjören unb

lommen nun fobalb nid)t wieber; es f)at öfterer gefnattt, als fie er^

kartet fjatten," rief SBarwicf in feinem 3orn, un& f
efe*e ^ann / iubem

er ben 3>nbianern bie gebaute gauft nadjftredte, nodj ^inju: „2lber

wartet, 3fl)r werbet Ijier am öarfluffe nodj 331ut (äffen!"

Slud) Turner war gleid) nad) bem erften ©djuffe aus bem gdte

Ijeroorgefommen, unb Daniel mußte nun ben ganzen §ergang beS

23orfallS berieten.

„%a%t uns fdjnell auf bie ©aute fpringen unb tljnen nachjagen!"

riefen mehrere ber Scanner, bod) Söarwid entgegnete il)nen: „Den

9?itt fönnen wir fparen. Die ©dürfen I)aben bereits baS Didtdjt

am ^ßflaumenbadj erreicht, bort werben fie iljre ^ferbe oerborgen

Ijaben, unb wir fotlten wol)l tauge nad) iljnen fudjen. @ie lommen

fobalb nid)t wieber; einige jwanjig Äugeln finb mef)r, als fie lieben/'

Surner fdjtng oor, bie $ferbe aus bem ©rafe ju fjolen unb in

ber 9?ä^e anjubinbeu, bodj SBarwid oerftdjerte iljm, ba$ es je^t

unnötig fei, biefe 23orfid)t ju gebrauten. @r rietf), fid) wieber jur
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9?ufjc $u legen unb mar bcr Grfte, bcr ficf) bei bem frifcf) angefaßten

geuer auf feine Sattefbetfc auSftrcdtc.

Die dladjt verging ofjnc alle (Störung unb bcr aubreßenbe Jag

rief bie Männer lieber ju bcr 3(rbcit. SOJabante Üurner unb Qt&it

fjattcn fßneft fiaffcc gcfoßt, SJftatebrob gebacken unb @pecf gebraten,

ba3 grißftücf mürbe Derart, unb SBarnritf führte feine ftkfäfjrten

au bem gütffe hinunter, bafjiu, mo berfefbc micber xw ben ^foaib

einbog, Dort begannen bie ä)iämtcr nun, auf bem biesfeitigen Ufer

^öaume ;u raffen, um au$ bereu Stammen bie <päufer unb (im*

jüunungcn für bie 2(nfieb(er aufzuführen. 68 mürbe auß eine

mächtige Gtjprcffe genauen, unb öou il)rem Stamme yxm gu§ fange

©tücfe abgefägt, mefße Daniel mit einem ^aar Dßfen naß bem

§ügef fßtctftc. Diefe ©tücfc mürben j» bünnen, breiten ^Brettern

gefpaften, mefße ate ©ßinbcfn $u ben Däßern bcr £äufer öcrroanbt

merben fofften. ©obafb bie -Säume nun in größerer £al)i fielen,

nafym aud) ßarf ein 'ißaar ©tiere, unb fßfeifte bie Stämme, fo mie

'Daniel c£ tf)at, ju bem £>ügef f)ü\. 9Sier Sage fang festen fie Stüc

bie arbeiten unermübet fort, unb am fünften Ratten fie bereite fo

ötct f)jrfj um ben öügef liegen, als nötf)ig mar, bie Sfnfiebefung $u

grimbcn. 9hm ging e3 an ba§ aufbauen ber §ämei\ ß£ mürben

jmei 33aum[tämme t)on jtoanjig gittf Sänge in gfeißer 9?ißtung Dier^

,$el)n guß oon einanber entfernt auf bie Grbe gefegt, unb biefefben

burß jmet feßjefyn guß fange ©tämme mit einanber oerbunbeu,

mefße auf if)re Guben gehoben mürben, fo baB fie jufammen ein

a?iered bifbetem $n biefer 2Bctfc mürben nun immer mef)r Stämme

aufeinanbcrgelegt , bis baburß bie wer Söänbc eines 23(odl)aine3

jmöff guB £öf)e erreißt Ratten. Sofße §äufcr fteffte man brei

nebeneinanber unb jmar jdju gut} öon einanber entfernt, unb beefte

über äffe brei ein (Sßinbefbad), fo baß auß bie beiben 3mifdieuräume

jmifßen ben §äufern mit bem Daße überbedt mürben, Ohm fdnutt

mau mit ber (Säge Spüren unb genfter in bie £)or
5
mänbe, fßuttt

gfeißfaüS Ocffnungen in biefefben, mo bie Samute angebraßt merben

fofften, unb führte üon biefen ©ßornfteine oon §of$, Cefym unb

Slrmcnb, (5art <5djarnfjorft. 9
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©teilten auf, Die Spüren unb genfterfaben mürben üon gehaltenem

©jprcffenljofj tierfertigt unb mit (£ifenbefd)lagen, metcfje Surner mit*

gebracht Ijatte, eingegangen, 211S bie jpänfer nun auf ber §öf)e beS

§üge(S unter bm fdjatttgen Ulmen fertig ftanben, begannen bie

Scanner an ber 21uffüf)rung ber ^allifabenmauer, 9iunb um bm
§üge( mürbe ein Sinei guß tiefer ©raben angebracht, fo bafj er fid)

mit feineu beiben (Snbcn au bm [teilen Slbfjang über bem gtuffe an*

feinte, unb in biefen ©raben [teilte man bie 53aum[tämme bid)t

nebeneiuanber aufregt hinein unb marf tfyn um bicfetben mit ßrbe

$u, 35ie in biefer Seife aufgeführte SKaner mar oierjeljn gutf Ijod),

unb alle Oeffnuugen in berfelben jnrifdjen ben Stämmen mürben mit

§o(} aufgefüllt, ©er (Eingang, ben mau an ber Seite in biefer

©ngäunnng lieft, mürbe mit einem ftarfen £ljor üerfefjcu, melcfyeS

man innerhalb mit ferneren fetten üerfd)tie§en fonnte. SSfafjerbem

mürbe in furjer (Entfernung üon biefer fernen geftung eine Sin*

jäunnng errietet, in melier üftacfyts bk 9ftild)füf)e unb bei £age

bereu halber eingefperrt werben follten, §iermit waren bie arbeiten

tiollbradjt, meld)e bie SÖKnner Dom £ljoctambad)e für itjre neuen

3?ad)barn auszuführen übernommen Ratten, unb nad) öierjeljntägigem

Sfifefentfjal't bei tljnen nahmen fie nun 2tbfdjieb unb münfd)ten üjnen

alles ©lücf unb allen Segen $u üjrer Unternehmung, Sarmicf oer^

fpradj, gan$ in ber $ür$e baS don Xnrner gefaufte 93ief) l)ier abju-

liefern, fo mie ben jngefagten SftaiS unb bie §üf)uer (jerjüfdfjaffen, unb

für bie golge redjt oft Ijier üorjnfpredjen, um jn feiert, mie eS üjm

unb feiner gamilie ergebe.

9ftit red)t traurigen £erjen blidten £urnerS ben SDiännem

nad), unb fallen [ie auf bem neugefdjaffnen Scge.in bem Salbe t>er*

fdjminben, (äs mar üjnen, als ob fie aller menfd)tid)en ©efellfdjaft

8ebemof)( gefagt, als menn fie t>on ber übrigen Seit 2lbfd)icb genom*

men Ratten. Sie waren allein in einer Silbnift, bie nur üon milben

gieren unb oon feinbfeligen milben äJienfdjen bemofjnt mürbe, unb

es brängte fxcf> ifjnen ein unheimliches ©efüljt auf bei bem ©ebanfen,

ba§ oor ifjnen nad) Seften f)iu bis an baS [tille Seitmeer nod) nie^
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matS ein weißer 9Jienfdj feine Qütte aufgefrf)(agcn fyatte. Um fo

fef)n(id)er waubtcn fxcf) ifjre §crjen nad) ben wenigen Jcieberlaffungen

am Gfjoctawbadje ytrttd, rocfcfjc nnn nod) iljre einzige ©tüt$c, ba$

einzige -33anb }Wtfd)en il)uen nnb ber ämttfirten 3öcCt blieben.

®cmof)ngead)tet war SEurncr weit baoon entfernt, }tt derjagen;

ber ®cbanfe, für ba£ Sof)( ber ©einigen jil Ijcmbcfn, ftafjltc feinen

Sßttten, nnb ba$ ©efitf){, nnn in ber JBirftidjfeit für fie tfjätig fein

nnb fd)affen ?n fönnen, gab ü)tn ÜJJutf) nnb ßtttottfiäjt in feine eigene

Sraft. Dabei ftüfcte er fid) anf bic dielfeitigeu Erfahrungen, anf bie

Streue nnb 2üi()äng(id)feit be$ braoen 9ieger$ nnb $ngfeid) anf bic

§n(fe @ar(3, ben bie 23orfef)uug erwägt ju fyabcn festen, feiner gamtfie

in ber DZotlj ate fetter 31t erfreuten»

Die erfte ©runbtage ju ber SRtebertaffmtg war gefegt, £urner3

Ratten ein Obbadj nnb einen ©d)u£ gegen einen erften Singriff ber

Sßilben; bie eigentliche Arbeit aber, biefen Drt ]\x einer wirfüdjen

$etmatl} umjugeftatten, foßte Jefct erft beginnen, nnb mit aßen Gräften

gingen bic SInfieMer an bieS fdjwere 2BerL Das (Srftc, wa3 unter*

nommen wnrbe, war bk Stnfage eines ©artend, 3)ie$ gefdjal)

unmittelbar neben ber $eftung an bem Ufer be$ gtuffeä, fo ba§ ba§

SQBaffcr ber CHteße, We(d)e innerhalb ber ^aßifaben entfprang, burd)

ben ©arten nadj bem ©trome flofj. Daniel fjatte bort in wenigen

£agen ju biefem 3we<fe ein Meinet ©tücf 8anb mit einer Gin^ait*

nung umgeben, unb mit §ü(fe £urner3 unb garte baffelbe umge*

graben, fo wie bic feftc fd)War$e (Srbe, bie ber ^ßrairie eigen ift, mit

9JJüf)e unb (Sorgfalt bearbeitet, ©3 würben fogleid) -Söeetc angelegt

unb biefelben mit (Srbfen, 23of)nen, Melonen unb Sitrbiffen, mit Sofjf

unb ^iiben befteßt, bei welcher Arbeit aud) Slruofb unb SSMttjefm

fleißig Ijalfen. 21(3 am oierten £age biefelbe beenbigt war unb mau

fid) jum SDZtttag^effen in ba$ gort begeben wollte, fam Söarwid mit

einem leisten Sagen angefahren unb braute auf bemfetben ben ber*

fprodjenen 9Jiai3, bic §üf)ncr unb eine ©au, Wcifjrenb jtoei feiner

©öf)ne ba$ t)on Turner gelaufte 23iel) l)crantricben. Die ftrcitbe ber

Slnfieblcr war groß, weit ba$ äßiebererfdjcinen ber }iad)barn ibueu

9*
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ba% ©efüljt gab, ba$ fic bod) nidjt fo ganj öertaffen feien. 3)te

halber mürben in bie bafür beftimmte Sinjäunung gesperrt, mäljrenb

man beten SÄötter fidj fefbft überlief ba man gemift mar, bafj biefe

pdf) 2tbeub3 bei ifjren Sieinen einfinben würben. 3Me §ül)ner befreite

man innerhalb ber gefto9 u*^ 9a& tynw ^ori ettoaS gutter, bie

@au mürbe gleichfalls bort bemal)rt, mtb für ben SftaiS bante IDaniet

fcfynell ein Meinet $äu8djen aus leisten (Stämmen, meldjeS er mit

<2d)tnbe(n btbtäk. SBarttrid mar feljr überrafdjt, als er in bie

äöojjnung trat; benn in bem einen 3immer fatt^ er f$on %tftyt unb

^Bänle üor, roetdje Sari aus leeren giften verfertigt fjatte, bie Oeff*

nungen jnrifdjen ben Saßen maren mit ©tütfen §ol$ ausgefüllt, unb

-bie Sßftnbe mit großen 8einentüd)ern bedangen, Don benen eine mit

einem Spiegel in golbenem ^atjmen prangte. Sin ber SBanb, ber

2K)ür gegenüber, fingen alle Söaffen pbfdj georbuet, fo mie aud)

©ättel unb gäurne, uui) ^llleS im ^irnmer lt)ar ftnber unb nett, unb

gab ^eugnift ^on ^er OvbnungSltebe nnb bem gleiß ber <pauSfrau,

Die brei 9?adjbarn mußten ftd) mit ju Zi)ä)t fe^en unb mürben

bort bei bem fefjr einfachen 9Äaf)fe auf« ^erjü^fte millfommen ge-

Reißen.

„3tf)r Europäer richtet Sud) bodj, mofyin Qfyv audj lommen

mögt, fofort beljagtidj unb gemüttytidj ein, mcüjrenb mir 2lmerifaner

nur ben 9tU^en im Singe galten, unb unfere eigene Seqnemtidjfeit

unb 2lnnei)mtidjfeit barüber oergeffen," fagte Sßarmid, fid) mofylgefallig

umfdjauenb, unb heftete bann feinen $ßüd auf bie frönen SBaffen an

ber SBanb.
"

„92un, beim §imme(, bamit Ibnnen @ie ja baS gort gegen

eine ganje Strmee oerttyeibigen," rief er erftaunt aus, „baS finb ja

nidjt meniger als fedjSjefjn ©emeljre unb au&erbem nod) üiele 9?e=

öoloer unb ?ßiftoten — ba brauet 3$nen mafyrlidj nidjt bange oor

ben 3fnbianern ju fein; 2ttS id) juerft uadj bem Güjoctatobadje jog,

befaß idj 9WdjtS
v
an SSaffen, als eine einfache ©üdjfe unb ein $agb*

meffer. £>emungeadjtet ratfye id) 3J)nen bie größte SBorfidjt an, benn

bie föotlpute finb fdjtau mie bie Söffe unb graufam mie bie milbeften
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Spiere, 9hm, Daniel fennt fie ja fjinreidjeub unb iDciß , roie weit

mau üjnen trauen barf,"

Jhx 33orftd)t fo(( c3 ntd)t festen/ entgegnete Xurner, „unb

roemt bie Sötfbcn uns bajn Jtoinjjen, audj nidjt au tapferer ©egeumefyr."

„Sic tf)\m beffer barau, menn Sic fid) nid)t erft uou iljnen pur

^otfymeljr jttnngen (äffen, beuu bann möchte e3 fc^on ]\i fpat fein.

2Rad)Ctt Sie e3 fid) jum ©runbfa£, jeben 3'nbianer lote ein ftaitfc

tfjier ju betradjten unb üjn jn tobten, mo unb mie Sie fönneu, er

iftnidjtS anbete, unb ift aud) nidjtä anberS »ert|/ fagte Sarmicf ctroaS

in (£ifer, ben aud) bie 9?ötlje t>errietf), bie fein GJefidjt übersog,

„Da$ mare mof)( nidjt gan$ red)t," entgegnete Xnrner, „es

finb boef) 9Keufdjen, bie uns nur barum feinb(id) entgegentreten, »eil

mir Sßßeifjen nn$ in ben 4öefife üon Canb brangen, me(dje$ fie als

iljr Sigentfjnm betrauten. So feljr übet fann id) es iljnen nidjt

nehmen, menn fie fid) nidjt gebutbig baüon verjagen (äffen/'

„(§S finb 9ftenfd)en," fagte SBarmid, „freiftdj, ba£ ift nidjt ab=

äuteugnen; es finb aber mi(be ÜRenfdjen, bie fo tote bie mitten Spiere,

nur für bie SßMttmifj beftimmt finb, unb bie Hjr ditdjt auf baS ?anb

ba verlieren, mo bie Snltur erfdjeint Die (Srbe ift bod) fidjer nidjt

ba}U gefdjaffen, barmt fie immer eine 9ßi(bniß bleiben foflte. SBarum

bauen fid) benn bie Sfotfjtjänte nid)t auef) an unb (eben ein friebüdjes

gefe£(id)e$ geben? bann mürbe fie Diiemanb öon ifjrem Stücf Caub

öertreiben. ©tauben Sie mir, ber erfte SdjuB ift immer ber befte;

id) fyaht e3 ftets fo gehalten, unb nur babitrcf) fjabe id) mid) am

©joetambadje behaupten ßftmen/

Die Untergattung bemegte fid) roäJjrenb be3 ßffcnS auefcf)tieß(tcf)

um bie 3öi(ben, es mar SÖartincfS 8iebting3tf)ema , unb mit einem

gemiffen Stotje gab er eine SÄenge feinbfeüger 3u
f
ammcn^reffen m[t

ben 3>nbianern jum -Seften, in benen er Sieger geblieben mar,

Daniel fyatte fid) nid)t mit an bm £ifd) gefegt, um ben freunb=

ticken 9iadjbarn burd) feine ©egenmart nidjt einen 2(nftoß 51t geben.

ÜRabamc Xurner aber faubte iljm burd) 3>tttie bie Speifen unb ben fiaffee

in baS anbere £>au3, mo er eine teere Sifte ftatt eines JifdjeS bemtfete.
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2113 bie (Sonne fidj neigte, begaben fiel) SBartoid unb feine

©öfjne unter ben 93erftd)erungen trcucftcr 9iacf)barfd)aft auf ben §eim*

meg, unb Surner eilte ju ber ©njäunung, öor melcfyer bie Sülje

barauf karteten, baß man fie ju iljren Sattem eintaffe. Srftere

mürben burd) 9ftabame Turner unb $utie gemotfen unb in bie &&
jaunung gefperrt, mäfjrenb man bie Satter in ba$ ©ra$ trieb, bamit

fie nodj bis jur ©unfetljeit bort reiben lonuten; benn mcdjrenb ber

9iad)t magte man es nidjt, fie brausen ju (äffen. £)urd) bie große

SJienge SÄttd), metdje bie Siöje lieferten, mar bie £auSljaftung feljr

bereichert korben, unb SDiabame Surner mußte fie in gar Dieter Der*

fdjtebener Sföeifc ju oermenben.

Sie näd)fte Arbeit, meld)e man in Singriff naf)m, mar, ein Sanoe

ju verfertigen, moju ein ungeheurer *ßappelbaum gefaßt mürbe.

(Sin jmötf guß fanget ©tiief feines ©tammes mürbe auf ber obem

©eite platt genauen unb etmaS ausgefyöljlt, monad) ®anie( ein geuer

barauf anjünbete unb baffelbe in fortmäljrenber fi'otytengtutJ) erlieft. $n
biefer SBeife brannte er ben Stamm ijoljl, fo ba$ er, nadjbem bieS

gefd)el)en, nur menig mit bem Seil unb bem ©temmeifen nad)ju*

Reifen brauste. £)ann f)ieb er ben ©tamm äußerlich in bie gorm

eines ©Riffes, bradjte ein *ßaar Saufe in bemfelben an, unb balb

fcfymamm es ju aller greube leitet unb bemeglid) auf ber Maren

glutl) bcS Sürftoffe«.

2luf einer ©teile in nidjt großer Entfernung öom guße beS

§ügels flaute ftd) baS Ufer nad) bem Söaffer Ijm ab, fo ba^ man

bort bie Sßferbe träufen lonnte, unb fjter mürbe baS fianoe mit einer

Äette au einem Saum befeftigt. SBäljrenb ©aniet i>a$ Soot an*

fertigte, fdjuf Sari ein anbereS Söerf Don ebenfo großem Sftu^en;

er baute nämtid) ein Sftüljlenrab, unb braute beffen Seile auf einem

fleinen gloß an, meines er auf bem Stoffe jufammengefügt ^atte, fo

baß bie ftarfe Strömung baS 9?ab breiten mußte. £)ie 2ßette

fefcte er mit einer großen eiferneu 9ftai$mül)le, bie Surner t)or*

ftdjtigermeife früher angefauft fjatte, in SBerbtnbung, metdje burd)

btefette in Semegung gefegt mürbe unb bie triel mefjr ÜÄaiSmetjf
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lieferte, als bie Stnftebter gebrannten. GS mürbe ifjncn fyierburd) bie

fe^r befdjmerlicfye Sirbett erfpart, fctbft taglid) ben 9)iaiS für ben

Srobbebarf 51t mal)(en. 9?adj Seenbigung biefer ?(rbeit begann

garl einen ^?ftug jn bauen, toogu alles SifetHHerf fertig mitgebradjt

mar. Ünrner nnb S)anic( bagegen mibmeten ftd) einer ferneren Sfaf*

gäbe, inbem fie ein ©tücf beS SSklbeS am bieffeitigen Ufer 51t einem

gelbe umfdjufen. ®er Söalbboben ift leidet 511 bearbeiten nnb tragt

gleidj im erften $al)re bie reidjfte 9ftaiSernte, rocil)renb ein gelb, in

ber ^3rairie angelegt, erft im britten 3al)re jnm Dollen Grtrag fömmt.

£)iefe Grbe ift ju feft nnb l)art, als baß man fie gleid) im erften

$al)re [)inreid)enb toefern fömtte. £ie größeren Säume beS 2£atbeS

blieben ftefjen, mürben aber rnnbnm einige 3°ü breit Don ber 9?inbe

entblößt, meldjeS fie bis jnm lommenben grüljjaljr tobten mußte. £)ie

Heineren ©tämme nnb bie Süfdje mürben abgetanen nnb bid)t um bie

großen Saume aufgekauft, um fie bort ju verbrennen, fobalb fie troefen

fein würben. 3)ann jäunte man baS gelb ein, unb ba um biefe

$eit ber ^ftug burdj Gart Ijergeftellt mar, fo mürbe baffetbe jum

erften üDMe umgebrodjen, um es möljrenb ber SBtuterjett fo liegen

ju (äffen unb im grüfyjaljr ju befäen. 9ceben btefen Hauptarbeiten

führten bie Stnfiebter nodj unja^üge Meutere aus, bie ttjeifs burd) bie

Sfotfymenbigfeit bebtngt mürben, tfjeils aber jur großem Sequemüd)feit

Derljetfen, ober audj nur SSergnügen bereiten follten. @o fpcmnte

jum Seifpiel kantet ein ftarfeS ©eil über ben glufj unb befeftigte

es auf beiben Ufern an fdjmanfe Saume. 2(n biefeS Seit banb er

nun Diele furje, mit ftarlen Slngelfyafen Derfefjenc gifdjfeinen , fo ba$

biefetben in bm ©trom hinabgingen, unb befeftigte aud) eine 9Dfetatt-

fdjelte baran, bie Derfünbeu fotlte, menn ftd) ein gifd) gefangen fjabe

unb an bem ©eile judte. 3U tt9®& einer 3 e^r mm SÄctbame

Surner nun gifd)e ju fjaben münfdjte, mürben bie 2Ingeff)afen mit

gteifd) Derfel)en, unb eS bauerte bann audj nie lange, bis bte ®lacfc

ertönte unb man in bem $anoe f)htfuf)r, um ben gefangenen {ytfcf)

aus bem ©trome ju jiefyen. ®er Stodjtfjum biefeS 2BafferS mar

uugfaublid), eS lebte Don giften, bereu Diele ein ®emid)t Don breiig
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^funb erreichten , unb e« gewährte bem 2(uge einen überrafdjenben

retjenben Stnbtitf, biefefoen in bem frtyftaüftaren (Sfcmente im (Sonnen*

tickte in allen garben fdjittern ju fefjen, 2lncf) bie föftfidjeu @ct)tfb*

txUm, bie bie« SDBaffcr jn £aufenben beherbergte, gelangten oft ju

einem ©emtdjt oon breißtg ^ßfunb.

Sffienn Sari nmt mafyrenb be« ganzen £age« unermübfid) arbet*

ktt mxb }ebe ©etegen^eit mit Siebe unb 8uft erfaßte, um ftd) nü^üd)

jn machen, fo gehörte bodj ftet« ber frix^e SWorgen unb ber fpäte

Slbenb djm, unb mürbe oou iljm oermanbt, um feiner Liebhaberei,

ber Qao>b, 5U folgen« ©ante! mar babei immer, wenn e« beffen $ett

ertaubte, fein treuer Segfetter, unb bafb marb ber 2Ba(b, bafb bie

^rairie oon ifjuen jufammen burdjftreift Sei biefeu Slu^flügen ge*

ftattetc 2)anic( feinem jungen greunbe ftet« beu erften ©djufj nad)

bem SBttb, unb Ijatf nur nod) mit einer $ugef nad), memt ßarf

baffefbe nid)t gfeidj töbtüd) getroffen, ober gar ganj gefehlt Ijatte.

3)er Hefter mar ein aufjerorbentfid) guter ©d)ü£ unb feine ©cfjneffig*

feit im ©ebraudj ber Südjfe fjtett mit ber feine« gaffenauge« gleiten

Sdjritt Oftmate mürbe £ar( baburd) fo überrafdjt, baß er laut

feine 3Sermuuberung baritber au«fpradj, mefcfje« Daniel bann immer

mit Sadjen beantmortete unb fagte, ba« fei nod) eine (Srtnnewng au«

feinem Sfnbtanerteben. (Sine« Sfbenb«, nadjbem fie be£ £age« 2trkit

beenbet Ratten, ritten fie oor Sonnenuntergang in bie ^ßrairie f)iuau«,

um bort mo mögüdj nod) einen §irfd) $u erlegen, 2ßie aber ba«

atte ©pridjmort fagt, ,,e« ift äffe £age ^agbtag, aber ntdjt alle

STage gangtag/' fo fann man oft in bem beften ^agbreoier fidj ab*

mitten, oljne Seute ju madjen- @o ging e« ben beiben Jägern

fjeute, unb fie teuften Ijatb oerbriefjüdj iEjre *ßferbe jurüd nad) ber

aufterften ©pifce be« äBafbe« am ^ffaumenbadj , mefdje fidj eine

©tunbc meit f)inau« in bie *ßrairte erftredte unb burd) einige fjimmef*

fjofye Rappeln unb Steffen auf oiefe 9tteiten meit ju erlernten mar.

®ie Dämmerung 50g fdjon über bie ©egenb, af«Jie biefe 2Bafb*

fpi^e erreichten unb fang« berfefben Einritten, um nadj §aufe jurüd*

jnfeljren, §ier ftanbeu bie Säume fefjr einjefn, fo ba$ man meit
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burd) ben SBalb Miefen tonnte, beffen Sobeu Ijter nur mit niebrigem

©rafc beberft mar mtb nur l)ier unb bort einzelne ©ftfdje trug.

©antet erjagte luäfjrcnb bc$ 9?eiien$ feinem jungen ©efäfjrten oou

früheren 3'agbcn unb biefer f)örte tfjm aufmeilfam Jtt, ftefj aber bem*

uugeadjtet feinen Söttet babei fcttiuärtä burd) ben Salb fdjmeifcn.

^(öt^id) f)iett er fein $ferb an unb fagte (eife JU £)anief:

„3ßa3 i(t ba3 bort unter ber Sid)c, fiefjft $>« ben fdjmaqeu

fnntt nid)t?"

„(Sin 338r, n>af)rf)aftig ; er Ijat uns nod) ntdjt gefefjcn, fdjnell,

fpringen ©ie ab unb fd)(eid)eu Sie fid) au if)n, ber 233iub ift flünftig."

3m 2(ugenbfid: mar Sari oon feinem
s
$ferbe unb fprang, tief

gebitdt, oon Saum p Saum burd) ben Salb. £er Scir fudjte

Sidjeln unb [taub mit bem Sopf Don gart abgemaubt

tiefer fam iljm fdjned näljer unb fiatte if)n bi3 auf fjunbert

©djritte erreidjt, als er auf ein troäeneS SKeiS trat, beffen Sredjen

unb Snacfen if)n felbft erfdjredte, Sr warf fid) nieber, aber in bem^

fetten
;

2Iugcub(icf feilte ftd) ber Sar auf feinem §tntert()ei( auf, unb

bliefte fid) naef) Sari um. ©iefer §atk jebod) feine Süd)fe fdjon auf

if)tt gerietet unb ga6 gener, ®er Sar rannte baoon unb (Sari

fd)o§ audj ben jmetten Sauf nad) iljm ab, ofjue it)u jebod) in feiner

g(ud)t aufhatten,

3fu biefem Slugenblide faufte £)auie( jn $ferbe an üjm vorüber

unb unter ben Säumen l)in bem hifytm 2£a(be $n, um bem ftief)euben

Saren btn Sßeg borten absufdjneiben, unb Saris galber ftürmte Üjm

mit fliegeuben Steigbügeln nad), Vergebene rief Sari bem Sßferbe

jtt, e3 folgte jügello^ bem ®amerabcn, unb baib mar bie inilbe 3 aö^

in ber Oftdjtung nad) ber ©pi£e be$ SßalbeS oor feinen 2Iugeu &cr*

fdjtounben, ba ber Sar ftd) oor bem Ijeranjageubeu SReger unb beut

(ofen 9to§ abgemanbt Ijatte. Sari (aufd)te ber $agb, bereu 3iid)tung

il)m burd) ben getleuben Sfctf £>auiefe be^eicfjnet mürbe, unb begann

feine Südjfe toieber 51t laben, mctfjreub er miJ3mutf)ig fd)on in ®e*

banfen faf), rote fein ©efaljrte nun ol)ue ifjn ben Scireu erlegen

mürbe, ®a flaute abermals ber milbe 3a9&ntf ©antetö 51t feinem
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£)f)v unb gmar in nid)t fo großer Sntfernung ; Sart btidte auf, unb bort

!am ber 53är in leiten @ft£en unter ben -Säumen ijergerannt. Sr

tarn geraben 9S5eg6 auf Sart an, biefer Ijatte foeben bie Sugeln in

bie Saufe geftedt unb ben Sabeftod Ijeroorgesogen, um fie hinunter ju

flogen; tonnte er notf) fertig taben, bi§ ba$ grimmige 2^ier il)n

erreicht tjatte ? ba% mar bie grage, bie ftd) iljm aufbrang. 3ttit aller

yjlaüjt fttefj er bie eine $uget in ben Sauf fjinab, ber öftr mar nur

nod) fünfzig Stritte entfernt, \t%i fttefj Sart bie gmeite Snget l)in=

unter, marf ben Sabeftod Don fid) unb griff nadj ben ^ünbfjütdjen,

ba fiatte ifyx ber öftr bis auf jtoanjtg ©djritt erreicht unb fttefj, ben

furchtbaren SRadjen tität geöffnet, ein bumpfeS Söntfjgebrütt aus,

Sari Rannte beibe £)ftljne feiner öüdjfe, marf biefelbe an bie ©cfyulter,

unb im fönafl ftitrjte ber öftr über Äopf nteber. 3m nftdjften Sln=

genbtide f)ob er fid) lieber Ijodj auf feine Hinterfüße unb, feine $or^

bertafcen nadj bem ©djü^en auSftredenb, fd)ritt er gftljneftetfdjeub auf

U)n gu. Sari rührte fidj nidjt, er faf) feft über ben Sauf nad) bem

$opfe be$ öftren, gab geuer unb ba$ mütf)enbe ungeheure £f)ier

ftürjte tobt ju feinen güfjen. $n ftiegenber Sarriere fam Daniel

Ijerangejagt unb fttefj einen tauten greubenfdjret aus, als er ben

öftren nieberfinfen faf), benn bie ©efaljr, in ber fein junger greunb

fdjmebte, mar ü)m nidjt entgangen; es mar il)m aber nidjt mögfid)

gemefen, bem öftren geraben 2Beg$ jn folgen, ba biefer fid) burd)

eine dtäty Ijoljer ©teinblöde oor if)tn geflüchtet l)atte, bie er ju um-

reiten genötigt gemefen mar,

„©ratulire, junger §err, baS ift $f)v erfter Öftr, unb ein

feifter öurfdje ift e«, er miegt menigftenS ad)tl)unbert ^ßfunb," rief

®aniel, inbem er Dom ^ferbe fprang unb Sari auf bie ©djutter

Köpfte, „ba3 Ijaben @ie gut gemacht, e$ mar mir fd)on bange, @ie

möchten ben topf Dertieren unb fid) auf bie gtudjt begeben; i>a§

23)ter mürbe @ie in menig STngenMtcfen eingeholt Ijaben, and) felbft

menn @ie einen öaum erftiegen ptten. £>iefe fdjmargen öftren

Heitern mie bie Sa^en, wohingegen bie grauen, ober ©rteletjbftren

nidjt Rettern !önnen. 91un aber, fdjnetf nadj §aufe, mir muffen
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nod) Ijeute
s
Jtad)t ba3 SÖjtcr Ijolen, bamit bie Sßölfe e3 nitfjt jer*

reiten/'

4Sei btefen Sorten $og Daniel feine $ade auö imb warf fic

über bte 3to9&&eute / wtb darf folgte feinem 35eifpie(e. Sann banb

bei* Sieger Carte tocißeS £afd)entud) an einen SJaumjiuetg, fo ba§

baffetbe über bem tobten SDjiete Jjitu imb fyerwefyte, nnb nun beftiegen

fte iljrc ^ferbe , uadjbem Gart ben ©attel auf feinem galben wieber

juredjtgelegt fjatte, ber iljm wafjrcnb ber 3agb witer ben Saud)

gerutfd)t tear. 9toi ging c$ im ©alopp über Die ^rairie ber lieber*

laffmtg $u, bte fic mit ber S>mtfeüjeit erreichten.

35ie 9?ad)ridjt bon bem ^agbgtüd erzeugte große greube im

gort, benn Sarwid fjatte S&mterä oiet oon bem :Diufeen esjäjjft, ben

ein 23ar um biefe 3fa^re«jett bem §au6f)atte gewähre. £)er Horb-

wagen, in welchem Sßabame Turner bie pfeife gemadjt fjatte, würbe

angefpamtt, ©aniet oerfaf) fid) reid)tidj mit $ieufpcineu, um fte als

gadefn £U gebrauchen, jünbete einige baoon an, unb ritt bem Sagen

uorau6, auf meinem Sari ^(a£ genommen fjatte unb bie ^J3ferbe

teufte. $n ber ^rairie ging bie gal)rt leiblich tion Statten, obgteidj

mandjmat ein umgefallener 9J?o3quitobaum , ober ein ®raben, ben

©ewttterwaffer geriffelt fjatten, biefelbe für furje £ät unterbrach;

afö e3 aber in ben Salb hineinging, ba waren fotdjer §inberniffe

Diel meljr, unb bie alten 33aumftümpfe, bie nid)t mefjr f)od) a\\& ber

Srbe f)eroorfa!)en, gaben bem gufjrwetf mannen unerwarteten heftigen

©tofj. ©aniel mar aber p wof)( mit bem geben in ber Silbniß

vertraut, ate bafj er nidjt ba3 (Srreidjen feinet £id% fj'dttt möglid)

madjen follen, unb balb rief er freubig au$: „®ort fetye id) fdjon

3^r £afd)entudj weljen; bie £>erren Sölfe werben eS fyoffentlief)

refpeftirt fjaben!"

©er 33ar lag benn aud) wirftid) nod) fo, wie fie iljn üerlaffen

Ratten, ©ie fuhren ben Sagen bidjt an Ü)n fyeran, obgteid) bie

Sagenpferbe ftd) 2lnfang§ weigerten, in bie dltyt btefeS geforsteten

Stieres ju fommen, unb bann würben 2(ufta(ten gemad)t, um ben

SÖdv auf ba$ gu^rwerf ju beförbern. 33ermitte(ft (Striaen unb §ebe^
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bäumen gelang bie3 ben beiben Jägern enbttcf) , trenn aud) nur burd)

bie größte Slnftrengung, unb nun mürbe bie 9?ütfretfe augetreten, (5$

lag etmaS ©djauerlidjeS tu biefer ga^rt: bte 3cad)t mar rabenfdjmar},

ba3 gadeflidjt erhellte mit feinem rotten ©djeiue nur bie nädjfte

Umgebung, ber fd)mar$e 9?aud) be3 SieufjotjeS ummölfte ben Sagen,

auf bem ba& tobte Ungeheuer tag, unb nad) alten SRidjtungen Ijin

ertönte ba§ unf)eimttd)e , ftagenbe ©efyeut ber SßSölfe* Daniel ritt

fdjroetgenb üoran, unb ebenfo ftumm teufte gart üjm bie ^ferbe nacf),

mäljreub Selbe bie 33üdjfen jum rafdjen ©ebraud) bereit Ijietten.

ßnbtid) aber jcigtc fid) bie ^ßatttfabenmaub be$ gortS in bunfetem

Umriß öor bem nädjtlicfjen £)immet, unb Turner trat mit einer

ftaäd in ber £>anb a\x$ ber geftuug Ijeröor. Qm £riumpf) jog ber

Sßagen burd) ba£ ÜJjor ein, mo 3ßabame Turner unb bie fiinber

auf ben Sfabftcf be3 erlegten £f)iere3 Ijarrtcn. ©er 33är mürbe nun

t)on bem guljrtoerf Ijerabgemorfen unb mit einem 2lu3ruf ber lieber*

rafdjung begrüßt. 3ßan betrachtete unb bemunberte üjn t)on alten

Seiten, unb bem ©cfyüfcen ßarl marb allgemeines 8ob gefpenbet.

„SßJawm fjabt Qfyx aber ba% SÖper ntdjt an Ort unb ©teile

auSgemeibet? Qfyv galtet baburd) borf) weniger ©emtdjt auf ben

Sagen ju Ijeben braudjen," fragte Xurner, inbem er auf ben fotoffaten

Umfang be$ 33ären flaute.

„Sßeil mir bann ba3 feinfte unb befte geift Derloreu f)aben

mürben. Da$ gett, roetdjeS jmifdjen ben ©ngemeibeu be$ iBären

liegt, ift fo jart, baft e$, fo lange c$ nodj marm ift, (Sinem jmifdjen

ben gingern verfließt, unb es märe ©cfjabe gemefen, e3 ju oerfieren,

bemt e§ giebt ba$ föfttidjfte Del 2öir motten bm $efc and) rufjig

liegen (äffen bis morgen/' entgegnete Daniel, inbem er bie Stränge

ber ^Jferbe oom SBagen löste, unb biefe in iljre ©täube an ber

^allifabenmanb führte, mo fie mit ben anberen hoffen jebe Dtadjt

befefttgt mürben.

Salb nad)f)er fafjen bie toloniften fämmtlid) Dergnügt um ben

£ifdj unb erfreuten fidj beS SlbenbbrobS.

„Daniel, furj tmrljer, el)e Qf)x famet, muß irgenb StmaS bei
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ben $ül)en gewefen fein, beim ftc fingen mit einem 9)ia(c fd)recf(td)

gu brüllen an, nnb [prangen wie toll in ber ©n^aumtug innrer,"

fagte Xnrner ;u bem üReger.

„$)aa fann ein ^3antf)er, möglicfjerweife aber and) ein Jaguar

getoefen fein, btefe (^efetleu werben uns überhaupt nod) t>icf ]\i Raffen

ntadjen. 3$ twö morgen, ef)e wir bic ftüfje f)inauSlaffen , fpüren,

um mid) jtt überjeugen, was es gewefen ift ; benn mir Mirfat fotöje

4Befud)c nicf)t bulben," entgegnete ber 9teger. 3»n biefem ?(ugenb(irfe

ertönten abermals bie lauten erzürnten Stimmen ber ftülje unb Daniel

[prang rafdj auf, ergriff feine 33üd)fe, rief
s
J3futo unb eilte pt bem

3T^ort\ ßr öffnete baffelbe fdjncü unb glitt, Don Gart gefolgt, fyinauS

unb burd) bie Dunfetljeit ber ©njätmuitg pt; in weldjer bie Süfje

britllenb umfyertobtem @S mar umfonft, in ber ginfterniß einen

©egenftanb erfennen ju toolfen, barum fcf)of? Daniel unb aud) Carl

bie -Öüdjfe ab
f
unb 33eibe liefen laute, gellenbe ©djreie ertönen, inbem

ftc ben £mnb Ije^tem

^ßluto fprang }War belleub in bie gfotfferrofj IjinauS, fam aber

fogleid) tDteber prüd unb 2(tleS warb ftill; bemt aud) bie Si'tfje l)atten

ftd) beruhigt.

£)ie Dfad)t oerftrid) ofjne weitere Störung, unb als ber SÖiorgen

anbrad), begab ftcf) Spaniel nad) ben Süljen, um nadj bem mid)ttid)en

23efud)er 31t fpüren. Aöalb entbedte er benn aud) bie gäljrte eines

mächtigen Jaguars, btx fcfc Smj&ttmmg umfdjritten, es aber bod)

nid)t gewagt fyatte, 31t bm erboften $ül)en Ijineinsufpringen. £>amel

fpürte nun feiner göljrte nad) unb fanb, baß er Don bem $ffcumete

badje Ijergefommen war. ®ort aber baS Öager beS Oiaubt()ierS auf-

äufinben, war oljne baju abgerid)tete §unbe nidjt möglid), unb mau

muitfe ftdj bamit begnügen, baffelbe bei einem wieberl)olten 53efud)e in

ber Diäfye beS gorts 51t belauern. -Jfam machte fid) Daniel babti,

ben 33aren ju ftreifen, JU jerlegen unb bann bie prärfjttge §aut 511m

£rodnen aufjufpamteu. 3Rtt bem größten (ürftauneu faljen Inrncrs

ben bilden beS Xl)iereS oon ber §aut entblößen, wo berfelbe mit

einer fed)S £oü fjoljen Cage greift bebeeft war; in gleichem "Nah
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befanb [idj baS innere öc3 33aren mit gett burcfyroadjfen, imb bie

SSorrat^fammer ber 9Jiabame Turner erlieft einen mcfentlicfyen £vi*

mad)3 an föftüdjem DeL 9?ad) bem grüljftüd; begaben \iä) Sari nnb

£>anie( in ben Sßafb hinter bem neu angelegten gelb, um bort ein

Sorljaben auszuführen, meldjeS fie fdjon lange befprocfyen fjatten* @ie

wollten namltd) eine gälte bauen, um milbe £rutl)äf)ue ju fangen,

bereu ftdj unjcUjtige in biefem Sßalbe aufhielten, tr»ett bort fel)r biete

^ßecanuBbaume [tauben, bereu grüdjte fte aufjerorbenttid) lieben imb

bereu ©enu§ fie fefyr fett madjt Stuf einer £3töfte im 2Bafbe baute

©aniet eine |)ütte, inbem er junge ©aumftämmdjen im $rei3 tief in

ben 55oben ftedte, fie oben mit ben ©pifeen jnfammenbanb unb fie

bann mit bünnen ©töden burdjflodjt £)ie §ütte mar mannSljod)

unb fo bid)t, bafj man faum ben 2(rm jmifdjen ben ©tctmmcfjen burd)-

ftetfen fonnte. 9cun begann £)aniet in einiger Entfernung öou ber*

fetben einen $fab ju graben, ber nad) ber Qixttt f)in immer tiefer

mürbe, fo bafj er moljl $mei gu§ tief unter bem @ef(ed)t Ijin in bie-

fetbe hineinführte unb fid) inuertjalb lieber erljob. ©ie ©tammdjen,

unter meldjen biefer 2Beg burdjfüfjrte , mürben über bemfelben burd)

©töcfe unb 2Beibengef(ed)t an i^ren Gmben öerbwtben. 9cun ftreute

£>amel um ben Anfang be$ ^fabe^ unb auf bemfelben f)in big in

bie Qüite hinein fofen 9ftai$, melcfjen bie Sxutfjäljne fef)r lieben.

SBenn nun bie 33ögcl beim SInfpicfen ber Körner bem ^ßfabe folgen

unb unter bem ©efledjt in bie !Qüttc hineingehen, fo finben fie ben

Seg niemals mieber IjerauS, ba fie bie $öpfe ergeben unb an bem

©efledjt {jin* unb ^erlaufen, um jtDifdjen bemfelben einen SluSgang

ju finben, nie aber baran beulen, fid) ju büden unb eben fo hinaus*

jugefjen, »ie fie Ijereirifamcn. ®ie Arbeit mar nad) einigen ©tunben

t)ol(brad)t, unb Daniel fjoffte, baß fie fdjon Jjeute Stbenb einige ©e^

fangene gemacht Ijaben mürben, ßarl fonnte laum ben ©onnenunter*

gang ermarten, mo er mit bem Sieger mieber nad) ber gälte geljen

mürbe; um fo fleißiger aber mar er Xa$$ über bei einer Slrbeit, bie

er auf Sfaratljen Daniels begonnen fjatte, Qv verfertigte neimtid)

eine lange ftarle Seiter, bie oon bem [teilen Uferabljange innerhalb
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be« gort« bi« auf ein ge(«ftücf hinabführen foltte, mclcfye« unten au*

bem ©trome fjeroorfal). @« mar eine 35orfid)t«maßreget bce üRegetf

für ben galt, baß einmal bie Silben ba« gort ftürmen mürben, wo

bie Setter bann beffen -Söemofjneru bie gludjt axi% bemfelbeu mögfid)

machen fotfte.
' 9ttau fonntc auf if)r teid)t ben Reifen im gtuffe tr*

reiben, unb üon ba in bem Sanoe nad) bem jenfeitigeu Ufer in ben

9ßa(b gefangen, mo Sauiet einen gujtyfab bi« $u bem gafyrmegc aue^

genauen tjattc. 33i« jefet war jtoar nod) fein 3nbtonet mieber gefehlt

Sorben, Daniel fagte |ebocf)
r
baß man gerabe barum am meiften auf

feiner £mt fein muffe. 2öäf)rcnb ßart an ber Seiter befdjäftigt mar,

fdjfugen Turner unb ber Sieger lange eiferue klaget, an beueu fie bie

Äöpfc abgefeilt Ratten, in bie ©pt^en ber *ßattifaben, bamit biefelbeu

bei einem etmaigen ©turnt ben 3>nbtanern ba« Ueberfteigen erfcfymerteu.

Unter fotdjen unb afjntidjen arbeiten oerftrief) ber Sag, Sari

legte oergnügt fein §anbmerf«$eug bei ©eite unb tjing ba« 3<*9^

geriitl) um. SSoller (Srmartung eilte er nun mit Daniel ben §ägei

f)inab unb bem SBalbe $u, mo fie bie gälte erbaut Ratten. Sie traten

in ben Sßalb ein, unb fd)(id)en fid) burd) benfelben f)in, al« pföfcttd)

öon fern tyer ein taute« Siaufdjen unb ©djlagcn 51t ifjren Dljren brang.

„SBafyrljafttg, e« ftfcen fdjon meldje barin, Ijören ©ic nidjt, mie

fie mit ben glügetn fd)(agen!" rief Daniel unb fprang öoran burd)

ba« ©ttfidjt, mäfjrenb Sari it)m mit attem (Stfer folgte.

Söalb Ratten fie bie £mtte erreicht unb gemährten fünf foloffale

Jrutljäljne in berfetben, bie mit fjodjgeljobenen Ralfen bariu umfjcr*

rannten unb mit ben glügetn fdjlugen, at« mottten fie baoonffiegeu.

„3fa, märtet nur, idj mit! (Sud) ben 2öeg jetgett
!

" rief Dornet

unb 50g fein ^agbmeffer Ijeruor, mäf)reub Sart gleichfalls mit bem

SKeffer in ber §anb an bie Qüttt fpraug. ©ie fteeften nun bie

2Irme burd) ba« ©eftedjt unb Rieben mit bem Keffer ben (befangenen

bie $öpfe ab. ©ie mürben nun auf ben ^ßfab f)erau«ge$ogeu , unb

frifdjer 3Kai« auf benfelben geftreut. (£« maren fünf jpäfjnc von

au§erorbent(id)er ©röfte, benn fie mögen ein jeber gegen fünf^i)n

^funb. Daniel banb breien Don if)nen bie [vü§c jufammen unb
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fying fie über Me ©djufter, ttnifjrenb Sari fidj mit ben beiben anbem

befub, um bcn £>eimn)eg anzutreten»

Um biefe 3eit fafj bie gamtlie Surner neben bem Ztjovt t)or

ben ^aftifaben auf einer SSant unb ru^te fid) oon be$ £age$ Slrbeit

att3, (£$ war einer jener mttben, toonnigen Stbenbe, tx>te fie ber

'Jconember in biefen füblidjen Säubern getoöfynüd) bietet. £)ie Cuft

30g füfylenb unb fraftigenb über ba$ fjolje wogenbe ®ra3 ber ^ßratrie,

aus bem bie 33fumen be3 £>erbfte$ iljre bunten, in ben präd)tigften

garben (eudjtenben Söpfe I)ert>orf)oben, bie «Sonne Ijatte ben fernen

flachen ^orijont erreicht unb tieft ifyre legten ©trafen auf bem I)of)en

Söatbe be§ 23ärf(uffe$ ritten, beffeu bunfefeS ©rün fdjon mit ©otb

unb Sarmin gemifdjt unb mit bem brennenb rotten Saube ber

@d)üngpflau5en burdjtturft tt>ar; glänjenb ftfbertoeiBe 9?eil)er unb

rofenrotfje gtamingo'S fdjmebten bem Urtoatbe ju unb fdjmangen fid)

in bem fdjeibenben $8iiä ber ©omte auf bie fdjnnnbetnbe <pi% ber

Steffen, bie ifjre 9?iefenarme über ben braufenben g(u§ flrecften,

unb ber S^ippoomiü rief feinen eignen Dtamen Kagenb unb mty
mütfjig burd) ba$ £)unfel be$ 3ßatbe3.

Surner unb beffen ©attin faßen in ftummer -SSemmberung unb

^eiligem 2lnftaunen ber v
JcaturfdjönI)eit, bie fie umgab, unb banften

mit bemütfjigem §)er
5
en bem @d)ö|)fer biefer £>errlid)feit für bie

©nabe, mit ber er fie ^terfjergefü^rt unb befd)ü^t Ijatte.

„Söte unenbüd) guäbig ift uns ©Ott getoefen, 9#arie!" brad)

Xurner i>a$ @d)ft)eigen*

„Unb er unrb un£ aud) ferner gnäbig fein/' fagft 93iabame

Gunter mit einem fte^euben 23tid $x bem §)imme(, tDo ber 2tbenb^

ftern, freunbüd) blinlenb, Üjretft Sluge begegnete, afö woüt er Üjr bie

3ufage i^rer ®itte Derf)et§e:t.

„2Bie fonberbar fid) Slüee ju nnferm heften fügte!" nafjm

Surner lieber ba£ 23ort „Sie 23orfel)ung l)at uns bodj äugen*

fdjetntid) ben brauen £)aniel at$ §ü(fe in unferer Tcoit) jugefanbt;

\va& Ratten toir toofjt otjne tljn anfangen motten! SSJie toei§ er mit

2(ttem umjuge^en unb nrie üebetwtt untertoeift er unfern Sari in alten
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©efääften. 2£a# bic Reiben audj anfangen mögen, e« gelingt ifjueu.

(Soll midj einmal nutuberu, ob fie nrtrttidj HÄ&e Ürutfyäfjne fangen

»erben»"

„äftebt ©Ott, fiel) ba$ SE^ier bort — es fpringt über bie ©tt*

jännung ju ben Sätbcrn!" rief üDtabame Rüttler in biefem Sdtgenbüd

entfe^t an$, nnb Jurner rannte mit bem Aufruf: „(Sin Jaguar, ein

Jaguar!" in bau gort, nm feine SJüdjfe Jfl fjolcn. £)od) elje er

&nrü<ffef(rte, fyatte ba$ 9?aubtf)icr eins ber halber niebergeriffen, Ijatte

cx5 mit feinem furchtbaren ®ebij} auf bem 9?ücfen erfaßt, unb fefctc

mit einem ©prunge mit ber 33eute über bie 6hr,äunung. £ro£

bem 9?ufen unb ©djreien ber üftabame Turner unb ber Sinber ließ

c$ feinen 9?aub ntcf)t fahren, unb ftofj in fangen ©äfccn über bae

©ras bem 2Balbe ju, ttmljrenb baS $a(b in feinem 9tod)en bie jäm*

mertidjften Sfagetöne erfdjatten (iefj.

Turner fetyrte mit ber Sßaffe jnrütf, jebodj nur um bem Räuber

uad)$ufeljen, ber fid) toieberl)oft einige Sfagenbtitfe rufjte unb bann feine

gtudjt tneiter fortfefcte. Wxt nmtljenbetn ©ebrütt unb l)od) in bie

8uft geftredten ©cfytoänjen famen jugfeirf) bie £ü!)e ans ber ^ßrairie

Ijerangejagt, um bem Ilagenben Satbe beijufteljen, beffen ©timme Der*

IjaHte aber balb unb fein SÄörber oerfc^toanb mit iljm in bem SBatbe.

9Jiit ©djrecfen unb Seibroefen Ratten £urnerS ben gan$ uner-

karteten SSorfaü mit anfeljen muffen-, oljne ttwa$ bagegeu tfjnn $u

fönnen, unb bie Sinber meinten unb jammerten über ben 33crluft be$

Ijübfcfyen Keinen halbes nnb fonnten fid) nod) lange $eit barüber nid)t

pfrieben geben.

„(SS fott mir aber eine Seljre fein, nidjt lieber oljne meine 2Süd)fe

bor baS gort jn geljen," fagte £urner, „toit leicht Ratten uns aud)

3>nbianer fyier überragen fönnen. 3Ban wirb öie( ju teidjt gfeief)-

gültig gegen bie ©efaljr. ©eljt lieber in baS §auS, idj ttriü f)icr in

bem Jfjore bleiben, bis unfere beiben $äger jnrüdfefjren
; fie roerben

hoffentlich balb fommen/'

£)ie £)unfeft)eit brad) fd)neß herein unb batb famen aud) bie

beiben fdjtoerbetabenen 3»äger ben §ügel fjeraufgefdjritten.

2lrmanb, Sari @tf)arnf)orft. 10
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„gnbtid), irf) fjabe fe^r nad) (Surf) verlangt," fagtc Surner ju

üjnen, unb tfjeilte innert nun gteidj mit, ma3 fid) mäljrenb üjrer 2lb*

mefenljeit jugetragen Ijatte.

„'©aS ift güitffidj," bemerkte ©amet, „e3 foftet uns atlerbingS

ein ücAü, aber nun mu§ aud) ber ^par fterben. (Sr mirb ba$

ganje Sfyier nid)t in biefer SRacfjt t>er$efjren unb fommt fieser morgen

Stbenb norf) einmal ju iljm gurütf, bann werben mir itjn ermarten."

„3<*, K wer to«& moljin er ba3 Salb getragen fjat, er rannte

ja fo leicht mit ifjm batton, als ob e§ ein §afe märe/' entgegnete

Snrner.

„äftag er rennen, fo weit er mitl, irf) ftnbe Üjn; irf) mar einft

ber berüfjmtefte ©purer unter ben ^nbianern ; umfonft Ijatte man mir

meinen tarnen nirfjt gegeben!" fagte £)anie( mit einem teurfjtenben

SbXxd, wie oon einer plötzlichen ^Begeiferung ergriffen.

„Sie nannte mau £)id) benu?" fragte lunter, 55er Sieger

bereute aber augenfrfjeiutirf) fdjon, totö er gefagt fyatte unb ermieberte,

firfjtbartirf) tterfegen:

„Wlan nannte mirf) ben ©purer."

£>abei marf er bie brei Smtljaljne tton ber ©djulter unb 30g fie

fjinter fief) f)er in ba$ gort, inbem er fagte:

„SBir bringen aber für SKabame Surner fünf l)errtid)e traten;

unfere gälte f)at ftd) gut bemafjrt."

„316er, Sari unb Daniel, Qäjr feib ja prächtige $äger, $f)x

bringt uns fo biet gfeifrf) in ba3 §au$, ba£ mir es faum t>er^

brauchen Knuten," fagte SKabame Surner, als fie bie fetten £äfjne

erbtiefte. „3$ ^be ba$ Särenfleifrf) eingefallen, wie ©u mir

rietljeft, Daniel, nun. mußt 2)u mir. aber bie 33orrid)tung machen, um

e3 ju räudjeru, bamit mir es bemafjren fönnen."

„®a3 mitl irf) morgen fritf) . tijun, memt mir ba$ Äalb aufge*

funben Ijaben. Qä) mitl bann eine 2lrt üon 3?aurf)IjauS bauen, bamit

mir immer einen tüchtigen Vorrat!) tton geräuchertem gteifrf) fjatten

fönnen; man mei§ nidjt, mie uns bie ^nbtaner einmal oerfiinbern

mörfjten, frifrfjeS Silb ju fyaben," entgegnete ber iWeger.
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„äßacfje mir nidjt bange, Daniel, bcr £>immcl totrb nn$ Ijoffent*

lief) öor folgen Sd)rccfen#fceneu bewahren," jagte SDiabame Junier,

bat bann Satt, bic £iU>ne außerhalb an ba£ §au$ auffangen, unb

ging, um bas SHbenbeffen 31t bereiten.

")ladj Jifd), ate ba3 gort üerfd)(offcu war, fajseu bic Äolonifteu

traulief) um ben großen Jifd) fjerum, mit ocr[d)iebenen arbeiten bc^

fcfjaftigt 2ftabame Turner unb Qväk fjatteu Näharbeiten oor fid),

Turner mit feinen beiben ©öfjncu madjten 9ftai3 oon ben Äolbeu

to$, um ifyu am fotgenbeu borgen für bie 2)iüf)(e bereit JU (jaben,

Sarf verfertigte Patronen mit ctwa£ Reineren Äugeln, als er gc^

ir>öf>nltdj für feine 33ücf)fe gebrauste, um für einen ütotfjfatt fdjnetler

bamit laben ju fömten, unb £)ame( arbeitete an ben beiben hörnern

be3 Süffels, wefdjen Sart erlegt fjatte, um für üjn üerfprodjener

SJbfjen ein Jrinff)orn unb ein ^ßufoerljorn barauS ausfertigen. 3Son

bem 33ären f)atte er bie großen gangjäljne gletdjfalfö aufbewahrt, um

für feinen jungen greunb ein ^ulüermaB unb eine pfeife barauo $u

madjen* ^ßluto war bie Sewadjung ber tfeftung übergeben, weldjer

^ffidjt er treuüd) uadjfam, inbem er in ber 9ttitte ber Gin^aunuug

tag unb auf jeben Jon außer berfelben taufdjte ober einen 9?uubgang

an ben ^ßatlifaben madjte.

Die 5Fcacf)t öerftrid) in ungeftbrter SRulje unb faum graute ber

Jag, ate J)anie( feinen jungen greunb weefte unb 33eibe i|r 3agb*

gerate umfingen, um ba3 geraubte Salb aufjufudjen, Turner lies fie

aus bem Jf)or, was er ftets ju tljun pflegte, wenn bie Reiben fid)

entfernt Ratten« 35aniet folgte nun ber ©pur beS S'GflnarS, wc(dic

er feidjt an bem niebergebrüdteu ©rafe erfenuen fonntc. SBaib |atte

er mit feinem ©efäljrten ben 2öatb erreidjt, wo einzelne gebrochene

^flanjen ober ber wunbe Srbboben, auf bem bas SRaubtfjter [eine

Ja^en niebergefefct fjatte, als SBegweifer bienen mußten, ©ein IWeger

fcfjien eS burdjauS feine ©cfjwierigfeit 31t machen, auf ber giüjrt« 51t

bleiben, wenn (Sari and) fein 3 e^en berfetben erfenuen bnnte.

J)aniet aber [taub oft ftill unb jeigte feinem greunbe bic nabebeu-

tenben Sfterfmale, benen er folgte, unb unterrid)tete Üpt> btefetben jit

10*
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bewerfen. £)ie ©pur 50g ftdj in giemüd) geraber Siidjtung gwifdjen

ben 33üfd)en Ijin, wie t$ festen, ber ©egenb $u, wo ber ^ßflaumenbad)

in ben IBärffufj mimbete. ©0 weit Ijatte jebod) ber Jaguar nidjt

für nötl)ig gefunben, feinen 9?aub gu tragen, benn p(öfeüd) ftanben bie

beiben $äger oor bem jerriffenen Salbe, Don roeldjem fein 9ftörber

bie gange eine ©eite fterge^rt Ijatte, Sie Ueberrefte baoon tagen in

einem £)ididjt, wetdjeS aus dornen, 9?anfengeflecfyt nnb Ijoljen Kräutern

beftanb nnb t)on ben Saubmaffcn ber umfteljenben kannte , bie iljre

Slefte bis anf ben 23oben herabhängen liefen, Derftedt würbe.

„SieS ift ein böfer ^tafe, nm bem Surften aufgutauern, an

©d)ief;en ift Ijter nid)t yx benfen, nnb bann würbe er uns aud) früher

gewahren, als wir tl)n. SJBir muffen feljen, wofjinauS er Don Ijier

gegangen ift nnb üjn auf feinem 9?üdwcge erwarten/' fagte 3)aniet

nnb fudjte auf bem 33oben, um im £)idid)t bie ©pur beS Jaguars

aufgufinben. *ßlöfctid) blieb er fielen unb fagte:

„(Sr ift geftern 2(benb, nadjbem er fidj gefattigt fiatte, dou Ijier

fortgegangen unb Ijeitte frül) wieber fjierfjer gurüdgefeljrt. S3ieCteicf)t

^abett wir iljn fetbft fo eben Derfd)eud)t. §ier fteljt eine ©pur, bie

uon bem ^flaumenbad) Ijer in baS £>ididjt fü^rt, unb gwei, bie bort*

ljin gurüdgeigen, unb hierbei ift eine gang frifdje. 9Jun wirb er

wafjrenb beS £ageS ftcfyer nid)t wieber fommen, aber um fo gewiffer gegen

Slbenb. 2Bir wotten jebod) fdjon friS) genug fjier fein. Stoffen ©ie

uns biefer frifdjen gäljrte folgen, bis fie über eine offene ©tette im

2öa(be fft|rt, auf ber man um ftd) feljen fann."

SÖ^it biefen Söorten fdjritt £>aniet, gebüdt unb auf ben Soben

fpafjenb, Doran unb Sart Dorftdjtig hinter il)tn Ijer. Waä) einer

SBeite btkh ber Sieger fielen unb flaute um ftd) auf bie 6rbe.

„3)ort, wo ©ie fteljen, ift bie gierte gang beuttid) in bem

feudjten ©oben auSgebrüdt, Ijier Dermiffe idj fie!" rief er Qavt gu.

„©eljen ©ie nidjt Don jener ©tette, id) witt in einem weiten 33ogen

um ©ie geljen, bann muft idj bie gortfe^ung ber ©pur finben."

(£r Ijatte nur fttrge $eit *n einiger Entfernung dou Sart gefudjt,

als er ftd) meljr gu beffen redjter ©eite befanb unb rief:
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„kommen Sie fyierljcr, bcr Surfet ift über biefeu freien tylat}

gegangen, unb fjier fott er aud) fterben; eine bortljeißjaftere ©clcgen*

Ijeit, um Ujm unbemerft aufzulauern, fann mau fid) nid)t wünfdjen."

2H3 (Sari aus ben 33üfd)cn fjeroor 51t Daniel trat, geigte biefer

auf bie (Srbe bor fid) unb fagte:

„@ef)en @ie, f)ier ift er frifcf) Ijiuüber gefdjritten, unb bort in

beut 33üfd)d)en Dor jener alten (Sidje fotleu @ie fidj tjeute 3(6cnb Der*

bergen; id) lüettc 3el)u gegen (5in$, baß er biefeu SBeg lieber jnrüd

eiufdjlagt 9?un motten mir aber nochmals uad) bem Salbe eilen

unb aud) ber anbern gäfyrte nadjgefyen, bamit idj für mid) gleichfalls

einen ^fafe auSfudje; benn es wäre \a mögtidj, bajs er bort jttriirf-

ginge."

Wit berfetben ©idjerljett tierfolgte Jtanief batb barauf bie anbere

©pur, bie fidj etwas Weiter red)tS wanbte, unb mäfjfte auf berfelben

wieberum eine weite ©löfje, um StbenbS barauf felbft feinen ©taub

ju nehmen. Diefelbe war einige ljunbert ®d)ritt oou ber für gart ge^

wallten entfernt unb burdj ein unburd)bringftdje$ £>icfidjt oon üjr

getrennt. 9?ad)bem fid) bie ^Jäger genau bie tyiäty gemerft Ratten, begaben

fie fid) auf ben §eimweg, wollten aber im Vorübergehen bod) nadj üjrer

gälte feljen. 3U ©arte übergroßer greubc fa§cn ridjttg wieber jraei

|>äljne in ber Qütte, bie fdjnetl getöbtet unb l)ert>orge$ogen würben.

„fßun wollen wir aber bie gälte fdjließen unb erft bann wieber

offnen, wenn wir 2öilb nötfjig fyaben," fagte ber 9teger unb oerftopfte

ben gingang mit SBüfdjen. £)ann naljm er einige £wube ooll üDfai*

aus ben £afdjeu unb ftreute fie auf im ^fab, bamit bie Vögel fid)

baran gewönnen follteu, Ijier immer gutter 51t finben.

3iemlid) ermübet festen bie $äger mit ber neuen £}eute nad)

bem gort jurM, wo Sftabame Turner fie mit ©ärentafecn jum

grüf)ftüd tractirte. üiadj gehaltener 9?aft begab fidj Daniel, non

£errn Surner unterftiifet, an ben Aufbau eines 9?aud)ljaufcS, wefcfjeS

fie aus bünnen Äaumftämmen aufführten unb mit 2d)inbeln be=

beeften; ßart aber naljm bie Slngcl, um 31t üerfudjen, ob er eine

©djifbfröte fangen fönne. 3U Mcfem 3wecfe werben Dier grope gtfd)=
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fjafen fo mit bem SRücfen jufamttteugebuuben, baß bie ©pi^en uad)

allen oier (Seiten auSeinauber fteljen. Söenn fie nun an ber Seine

befeftigt finb, fo binbet man einige goti über benfelben ein @tüd

gleifd) an bie <Sd)nnr unb fenft fie in ba$ SBaffer, Sie @d)itbfröte

ergreift ba$ $feifd) mit ben beiben 93orbetpfoten, mit benen fie e$

feft pft, um e$ 31t benagen; wirb nnn bie Singet fdjnetf in bie £öt)e

gebogen, fo muß einer ber §afen in bie güße be§ £f)iere6 faffen,

unb e$ ift gefangen.

9ctd)t weit 00m gort madjte ber gfluf im SSalbe eine fefyr furje

Biegung, unb ber (Strom, ber mit aller traft fiel) fjter ^ereinbrängte,

Ijatte ba§ Ufer unteren. £)a$ Söaffer fear fefjr tief, unb gart

fannte biefe (Stelle" als einen SieblingSpta^ ber (Sd)tlbfröten, We$l)af6

er t)ierf)er eilte unb feine Slngel auswarf. @r Ijatte gar nid)t lange

auf bem 9?aube be$ Ijoljen Ufers geftanben unb ben Bewegungen be3

fdjWtmmenben ÄorfS gugefeljen, ben ber Strubel in tiefer Budjt im

Greife herumtrieb, ate es an ber Singet judte. (B judte lieber unb

[tarier unb nun würbe ber Sorf in bie £iefe gebogen. Sart fcfyütg

fdjnetf bie Singet in bie §ölje, füllte aber gleid), baß ein fefjr fdjwereS

©etmdjt barem f)ing; e3 mußte eine große ©djitbfröte fein, bie \t%t

mit bem (Strome baoon eilte unb gewaltig an ber Singet riß. Sari

Ijiett biefelbe mit alter traft an, -in biefem Slugenbtide aber glitt er

mit beiben güßen auf bem todern Soben beS Ufers aus, unb fd>oß

üon bemfetben t)inab in bie glutl). (Sr faul bis auf ben ©runb,

ftieß fiel) oon bort wieber nad) oben unb geriet!), anftatt auf bie

Dberpdje beS (Stromes, unter bie au^gef)öf)tte Uferban! in taufenb

SBurjetu, bie aus berfetben in bem Söaffer hinabgingen. & verlor

ieborf) bie ©eifteSgegenwart nidjt, fonbern erfannte fofort feine Sage,

ftieß ftd) mit geöffneten Singen wieber in bie £iefe hinunter unb bann

nad) bem 8id)te hinauf, wo er im nädjfteu Slugenblide über bem

SBafferfpiegel auftankte. SJiit einigen kräftigen 3%n erreichte er

baS jenfeitige niebrige Ufer, auf bem er lanbete unb fogteid) fidj nad)

feiner Singet umbtidte, bie er wofjl fyuubert ©djritt weiter ftrom*

abwärts fdjwimmen faf). @r lief auf bem Uferfanb Ijin, fprang aber*
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ntate in ba3 Sßaffer unb fjolte bie Singet an ba$ öanb. 9hm pg
er oorfid)tig bte Seine an, unb e3 gelang ifym, bte ©djitbfröte trofc

afleS (Sträubend auf bell ©ctnb $u Jtefjett, @ie mog gegen bterjij

*ßfnnb unb n>ar eine fogeuannte iwicfyfdjaatige, bereu ©dfritb fid) ]\x

©äderte todjt unb feJjr fd)macff)aft tft. Grr banb bte 8eate um fie

unb fdjteifte fie hinter fidj fjer bnrd) ben 2ßatb bi£ an baZ Ufer ge=

geuüber bem gort, wo er ©aniet rief, bamit er itjn in bem Äanoe

über ben gtuft I)o(e. ßarl$ grfdjeinung oerurfadjte unter ben ©ei-

nigen im crften Slugenblid: ©djred: unb ©eforgmfj, bann tintrbe aber

l)cv]üd) über fein Slbenteuer getadjt unb er fetbft tad)te tüdjtig mit

Stuf bie föfttidje ©itppe aber, tnetdje Söiabame £uruer Derfprad), für

ben fofgenben £ag au3 ber ©djitbfröte 51t bereiten, freuten fid) Sitte

fdjou im S3oran$. 9?ad)bem Sari fid) umgefteibet fjatte, beteiligte er

fid) beim aufbauen be6 9?aud)f)aufe$, bi3 bie ©onne fid) 51t neigen

begann unb -Daniel an bie ^eit mahnte, nad) bem SSaibt 31t gefjen,

um ben Jaguar ?u belauern. !Qn\ü t>erfal)en fid) bie beiben 3äger

jebodj außer mit 33üd)fe unb Keffer aud) nod) ein $eber mit einem

SReootöer, unb fo ungern £urner§ aud) faljen, baß $Iitto fid) oom

gort entfernte, fo mußte er bocfj mitgeben,

£)ie @onne ftanb nod) jiemtid) Ijod) über bem fernen 9?anb ber

^rairie, ate bie beiben @d)ü^en bm $ta£ im SSJatbe erreichten,

foeldjer für Sart auSgemciljtt mar. ßr mad)te feinen ©ife üor ber

ßidje jurecfjt unb ftedte nod) mehrere 33üfdje bor fid) f)erum, bamit

er bem fpaf)euben fd)arfen Singe bes Jaguars verborgen bleiben möcbtc.

©ne Sßurjel ber @td)e ftanb jiemlidj tjod) a\\$ ber ßrbe f)eroor unb

bitbete für Sari einen bequemen ©effet, wäljrcnb ber Stamm bti

Saumes iljm als ^Rücfteljne biente.

„SJÄadjen @ie nur leine rafdje 4Ben>egnng, auefi fetbft nidjt mit

ben Singen, benn ber Jaguar überbtitft bie Stöße fid)er, efje er aue

bem £)i(fid)t hervortritt, galten @ie ^ren SSliä befonber* bortfiin

gerietet, oon wo feine gafyrte Ijerfüfjrt, oou bort ttrirb er wol)l

fommen," fagte 35aniet, afe gart ficf) }itred)t gefegt Jjatte unb ^luto

fjinter ber ©idjenttmrjet verborgen lag. „Uebereiten @ie fid) nur



152

nid)t unb nehmen ©ie fidt> ^eit $um @c^ie§en. ©tefyt baS £f)ier

ftiö, fo jtetert ©ie nad) beffen topf, bleibt eS im ©ef)en, fo Ratten

Sie if)tn ljuttcr baS ©djutterbtatt, unb fottte es nad) bem ©djuffe

auf ©ie jufprtttgett, fo fe^en ©ie iljm beu £mnb entgegen, bann

werben ©ie eine gute ©etegenfjeit finbett, djm bie jtoeite Äuget burd)

ben Äopf ju jagen. 23or Slttem bleiben ©ie rutjtg unb fattbtütig.

9tun tdiü id) mid) auf meinen ©taub begeben, ©nem öon uns ttiirb

er bodj »oljt fommen, Ijoffenttid) $I)nen; SöaibmattnSljeiU"

3RU biefeu Sßorten eilte ber Sieger geriiufdjtoS jroifdjen ben

35üfd)en unb Stämmen l)itt unb öerfdjtoaub balb oor Saris Soliden.

@ine feierlidje 9htl)e Ijerrfdjte burd) ben Sßalb, fein Süftdjett

rührte fid), aud) bie jarteftett kaufen, bie n>ie leidjteS buntes ©pit^en^

getoebe t)on ben Steffen ber Ijofjen 33äume fyerabfytttgen , belegten fid)

nidjt, unb jeben tetfett £on, tüte baS galten einer grudjt, baS Rupfen

eines (Sid$örttcf)ettS, tonnte man iüettf)itt Ijören. SJttt jeber Sßinute

mürbe cS ftitter unb fjeimtidjer, beun aud) bie $öget oerftummten

unb nur nod) einzeln ließ ein SBafferrabe feine trädjjenbe ©ttmme

üon bem gtuffe fyer ertönen. £>ie hinten ©trauten ber ©onne, bie

fid) Ijier unb bort burd) bie ßaubmaffen flauen unb fid) btenbenb l)ett

auf ben 35aumftämmett fpiegeltett, oerbttcfyen, unb baS Stifter beS

2lbenbS gitterte mit bem Sßieberfdjein beS geuermeerS am tt)efttid)en

§immet burdj ben Llrttmtb. ßart faß regungslos unb belegte nur

oon 3eit 5U 3e^ fangfam feinen ^ötict über bie 33löße oor fid), um
üjit bann lieber auf ben gled ju fjefteit, wo bie gäijrte beS ^aP^rS
aus bem Tudtdjt fjerüorfam. ©ort toar ber fettete 33oben mit

üppigen pausen bebedt, beren brettnettb rotfje ®etd)bfumen aus bem

tiefften ©djattett beS barüber Ijättgettben bieten immergrünen Sorbeer*

gefträttdjeS l)ert>orteudjteten, unb aus biefen bunfetn Saubmaffen fingen

bie fdjneeroeißen, feberartigett, jtnei guß fangen Stüttjen einer SJJagnotien*

art tjerab, bie man „beS alten SKanneS 33art" nennt, ßart ergö^te

fid) an ber garbenpradjt , bie tro£ beS junefymenben ©üfterS baS

faftige ©rün beS SaubeS burd)tt)irfte
r
ba belegte fid) eine ber weißen

lang fjerabfjctngenben 33lütf)en, als fei ber ©traud), an bem fie f)ing,
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burd) irgcnb GtroaS crfdjuttert morben. Sftit Behaltenem 3(tf)em unb

fcft gefaßter -93ücf)fe ftierte (Sart tu ba$ Xnntd unter beu btdjt bc=

täubten B^O 611 ^tttm, ba bewegte fid) abermals eine her meinen

33(ütf)en, meiere aus beut öorberften Aöufdjc l)cruor(af).

3feber Sftertt, jebe Sftuefet in CSart mar angespannt, fein Göltet

wollte ba$ tieffte Dimfel burd)briugeu; ba tfjettten fid) bie blutroten

23lumen unb bie golbgetbe fd)mar$ geflerfte ÖJeftaft bes Äöntge btefer

3Bälber, beS 3aguar£, fc^ritt lautlos ^mifdjcn ifjueu ijeroor. Sr ftanb

fe£t ftilt unb (eine tt>ie Jener glütjeubcn Sfagen übcrfpaljteu bie Salb^

bloße, ßarl f)attc bie SJüdjfe fdjon an ber Sdjultcr, ate ber erfte

gotbige (Schein jttnfdjen ben rotten 33lütl)en fidjtbar mürbe, unb blitfte

über ben Sauf Ijtn auf ben buntgeflecften $opf be£ £önigtf)icr3.

;}n bem 2lugenb(icf, aU er feinen Sdjritt anfielt, preßte Gart

bie 33üd)fe nod) fefter gegen bie Sdjutter, heftete t§r Sorn nod) ntt*

bemeglidjer auf ba3 £>aupt be§ JeinbeS unb gab Jener, ©er 5)onner

be3 ©emel)r$ brannte burd) ben Salb unb ber 'ißuloerbampf rollte

fidj in einer bieten SBotfe über ben offenen ^fat^, bod) Sart fjatte

im Sdjuft fdjon erfannt, baß ber 3a9uc*r $ufammenbrad).

„'Pluto, faß!" fdjrie er bem §unbe 51t unb fprang mit ber 33üd)fe

in ber §anb burcf) bie £Utfd)e oor ficf> ; ba falj er ba$ $ttaubtf)ier an

ber anberen Seite ber Stöße in ba$ £)icfid)t f)ineinfe£en.

„gaß, ^3tuto!" rief er abermals bem £mnbe nad), ber fd)ou bie

©iefung erreicht f)atte unb btn Sclqvlclx verfolgte. 9(ud) ßarl mar

mit menigen Sprüngen in ben Süfdjen unb ftürjte, fid) gemaftfam

Safjn bredjenb, oormärtS ; ba fperrte ein riefiger umgefallener 33aum=

ftamm feineu 2öeg. ^ugleid) Ijörte er au beffen anberer Seite bie

Stimme ^Jluto^, unb erfannte, baß berfelbe mit bem grimmigen

SWaubtfyier in t>er
3meifettem mütfjeubcn Kampfe fei. üttit einem SatK

mar er auf bem Saumftamme, um il)n ju überfpringen; bie Sorte

aber jerbrad) unter feinen Jüßen, unb er felbft oerfanf biß an bie

Sruft in bem oollftcinbig ju ^utöer öermoberten Stamme. @r fal),

mie ber Jaguar feinen £mub unter fid) liegen fjatte, mollte fid) aus

bem Stamme f)ert>orl)eben , um bem treuen Spiere 51t Reifen, ba er^



154

büdte ifjn ber furchtbare geinb unb manbte fidj mit freit geöffnetem

9?adjen oon bem §unbe ab, auf U)n $u. ßart fenlte if)tn feine ©iidjfe

entgegen mit bem SemitBtfein, baft er verloren fein mürbe, menn bie

Äuget feljf ginge. £>er Jaguar aber Ijatte nur einen «Sprung üor-

marts getrau, als puto Ü)n fdjon mieber erfaßte unb feine 3äl)ne in

fein §intert^ei( einfd)(ng. 3)a3 9?aubtf)ier fuljr mit mitbem ©tofc

gebrütt Ijerum, um abermals ben £>unb ju ergreifen, ba feuerte gart,

unb bie Äuget ^erfdjmetterte ben Äopf beS mütfjenben, gefährlichen

®egner$.

3n biefem 2tugenb(id riß Daniel baS nat)e ©eftrüpp auSeiuanber

unb fprang mit gekannter Süd)fe aus bemfetben Ijeroor, ber £iger

tag tobt $u feinen güßen, unb Puto ftanb über ifjm unb tieft, iljn

$nrifd)en ben 3^nen fd)üttetnb, feine Sßutl) an iljm aus*

,,©ott fei getobt!" rief ber 9?eger, üon bem getöbteten 3»aguar

nad) feinem jungen greunbe überragt aufbticfenb, ber feine Südjfe üon

fidj gelegt fiatte unb fidj nun aus bem Saume Ijeröorjuljeben fudjte,

„Um beS <pimmetS SBitten, mie fommen @ie in ben Saum?"

rief Daniel aus, inbem er gart ju £mtfe fprang, if)n aus feinem

©efeingniffe ju befreien.

,,3tf) mar in eine gälte geraden, ©anief, unb menn $tuto, ber

braoe treue §mnb nid)t nodj ju redjter $tit jugefa^t fyattt, fo mürbe

es mir metteidjt fo ergangen fein, mie bem Äatbe, ®aS £f)ier fprang

mütf)enb auf mid) ein," entgegnete Sart tadjenb, unb trat froljtodenb

jü bem Jaguar I)im

„2ßar red)t, ^ßtuto, fo mar eS redjt, alter treuer Äerf, fa§ if)n,

}auS il)n, baS mar brau!" rief er, inbem er fidj über ben £mnb f)in*

beugte unb feine Slrme tiebfofenb um ifjn fdjfang»

„greunb ^ßtuto l)at aber einige tüdjtige getbjei^en bat)on ge-

tragen, feiert @ie, er Unkt gemattig aus ber ©djutter unb aud) am

§a(fe; bie lange SJunbe auf ber ©djufter ift mit ben Tratten ge-

riffem"

„Qa moI)l, unb baS Ungeheuer mürbe ifjn tobt gemacht Ijaben,

mare id) nid)t l)in$itgefommen, benn er tag unter bemfetben unb mehrte
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ftd) fo gnt er fonntc. 21(3 mid) nun ber 3aguar in meiner gfrflc

erbücfte, öerttefj er Sßfuto unb wanbte ftd) gegen mid), aber ber treue

£utnb fiel ifjm fdjnetl tu bie Acute, unb id) gewann ^eit, metneu

@d)u§ anzubringen."

„Unb ein ÜÄeiftcrfd)uß war e«, gerabe burd) ben Schabet. Ratten

@ie ilju beun mit bem erften Sauf gefegt, @ie fyabcn bod) zweimal

gesoffen?"

JD nein, id) mufj ifjn aud) ba$ erftc 3fta( getroffen fyabcn, beun

er ftürjte im geuer jufammen, bennod) fjabe id) ntdjt fidjer gefdjoffen,

ba id) nad) feinem ®opfe sielte."

„@ie l)aben mit ber Südjfe gewanft, ljter ift ba$ tugeUod), ber

©djufj ift üjm burd) ben §al$ gegangen/' fagte £)aniel, inbem er

<ßtuto gurütfjog unb auf ben mädjttgen Warfen be$ £iger3 zeigte.

,&a, ©aniet, td) geftefye e$, ba% §erj fdjtug mir gewaltig, fo

ba§ idj e6 laut Ijören lonnte unb e$ flimmerte mir oor ben Slugen.

£)a3 nädjfte 9Rctt aber, wenn id) wieber nadj einem Jaguar fließe,

fott e$ beffer gef)en. ©efürdjtet Ijabe id) midj aber nidjt," fagte Gart

unb warf baS fdjöne £{)ier auf ben Saud), um bie I)errüd)e ^cidjnung

ber fdjroargen gleden auf feinem bilden ju bewunbern. 3(te Gart

es anfaßte, fiel *ßtuto fofort lieber über ben getnb t)er, bod) jener

50g il)n mit ben Sorten jurütf: „8aß ifjn in 9?uf)e, er ift tobt, unb

£>u oerbirbft baS fd)öne geft," babei fd)meid)e(te er ben £mnb unb

wanbte fid) an £>anie(: „9Ba3 wirft ®u mir beun aus biefen gang=

gähnen machen ?"

„®ar nichts, id) Will 3f)nen ben ganzen @d)(ibe( aufbewahren;

mir vergraben il)n in einen 2lmetfenf)aufen ; bie Slmeifcn nagen baS

gleifdj fel)r fauber ab, barauf legen wir il)n in bie Sonne, bamit er

redjt fd)ön weift bteidjt unb bann Rängen ©ie il)n an einen Otagef

über $l)r $8ttt @ie werben fid) nod) mandjmat über ben äReifter-

fd)u§ freuen. 9tun aber mufj id) mief) tuafirljafttg eilen, um bie <paut

nod) abjune^men, el)e es ganz bunfet wirb."

hiermit fteüte ber Sieger bie wteber abgefpanute 23üd)fe an einen

Saum, 30g baS Keffer au«; ber ©djeibe, unb begann, bei bem
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Jaguar nteberfnieenb , benfetbeu feine« fdjönen bleibe« ju berauben,

gart war ifjm babei 6ef»ütf£tcf) , waljrenb ©aniel üjn untertüte« unb

33orfid)t anempfahl, nidjt in bie §aut 51t fcfyneiben. SMefelbe würbe

bis au ben Hopf abgeftreift, biefer nun oon bem SSJtper getrennt

unb formt war bie Arbeit beenbet, wafyrenb bie jßadjt ootlftänbig

hereingebrochen war. ©aniet warf ba$ gelt über feine Schütter unb

ergriff bie ©iidjfe, ba trat ßart nochmals $u bem Jaguar f)tn unb

fagte: „3$ will mir bod) nun audj feine Tratten jum Slnbenfen mit*

nefjmen."

@r fd)nitt fie fdjnett öon ben Sa^en ab, ftedte fie in feine

Sfagbtafcfye unb folgte nun bem Sieger, ber fixeren ©dritte« burd)

bie gtnftewifj bem SBalbfaume |tteüte, Stuf bem 2ßege bis borten

gerieten fie aber wieberljott fo fefyr in bie kaufen unb dornen beS

DtäidjtS, baß iljnen §anb unb ©eftdjt blutete, als fie bie ^ßrairie

erreichtem

„SWorgen wiü idj bodj gteid) einige §irfd)f)ciute gerben, bamit

wir uns ßeberanjüge madjen fönuen. Sir werben fdjön ausfegen,

wenn wir nadj §aufe fommen," fagte Daniel, nun rafdj an bem

SBalbe Ijinfdjreitenb , ber fidj wie eine fdjwarje 2öanb ?u bem fterit*

bebedteu §immet erfjob.

„<pier ift ba% Äteib beS Zaubers!" rief Sari trinmpljirenb, als

Turner baS Zfyox öffnete unb bie beiben Säger einließ.

„2ltfo wirftid)!" entgegnete Surner, freubig überrafdjt. „3$ Ijatte

meine großen 3toeifet, ob es (Sud) gelingen würbe, feiner jjabfjaft ]\t

werben. Hommt herein, audj bie Slnbern werben fid) freuen."

6arl fiatte bem Sieger bie §aut abgenommen unb trug fie fto($

in baS $m*€t
f
wo er fie auf bem 23oben ausbreitete.

„£>aS ift ja ein ungeheure« gelt, es ift über fedjS gufj lang,"

fagte Surner, inbem er erftaunt bie §aut betradjtete.

„Unb wie pradjtig ift es gejeidjnet, unb wie glänjenb unb glatt

ift baS £aar," fiel Sftabame Surner ein.

„(£r Ijott uns feine Halber wieber," fagte Sari unb erjagte

nun ben §ergang ber ^agb.
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„3)a3 mar ja aber eine große Öefafjr, ber Du ausgefegt marft,

Gart; rote (eid)t Ijättc 3Md) baS £f)ier oerkfeeu tonnen. Tu mußt

Eicf) mafyrfjaftig mefyr in 9(d)t nehmen, Du btft 51t breift," fiel Sttabamc

Sturner mit (iebcooftem Jone ein nnb ftrid) bem ftnaben bie roi(b

um feineu Stopf fycingenben meidjen Torfen jitrücf.

greift ift fd)on gut, nur muß bie xtöt^tge ä$orftd)t unb lieber^

tegung bamit gepaart »erben/ oerfefete Steuer; „fjätteft Du X)icf)

öorfidjttg auf ben Saum gehoben, fo fydtteft Du unbemerft bem

3agnar mof)( deinen $mciten Sdjuß anbringen fönneu, unb Du
toäreft nid)t in bem Stamme oerfunfen."

„2(ber, lieber Dnfet, wer fonnte beun beuten, baß ber Saum
iumenbtg aus (auter ^uloer beftanb," entgegnete Sar(, unb $eigte

nun bie brauen, bie er bem £l)iere abgefdjnitten fjatte. £ann mußte

^J3htto Ijerbeitreten unb feine SÖJunben in 2Iugenfd)ein nehmen (äffen,

mofür er t>on äftabame Surner mit einem Ueberrefte oon einer

§)irfd)feufe betofynt mürbe,

„Siber, ßar(, mie fieljft Du beun aus — Deut )Rod fjängt ja

in ge^en um Dtd)/ fagte ^ntic, afS biefer bem Sidjte nciljer trat;

„fjat ifjn «Dir ber Jaguar jerriffen?"

„O nein, ber ift fo nafje nid)t an mid) gefommen; bie dornen

Ijaben es getrau, a(S mir in ber ©unfet^eit burd) ben 2S?afb gingen/'

entgegnete ßar(, inbem er oor ben ©pieget trat unb bie bieten

Oeffnungen in feinem 9?otfe betrachtete, burd) meiere baS meiße §emb

Ijcrüor festen*

„3d) merbe morgen £)irfdj!)aute gerben, aus benen mir mti

Äfeibung madjen moüen, beun aüer aubere «Stoff f)ü(t auf ber ;}agb

nid)t aus. Stuc^ meine $adt l)at bieSma( große 9?oÜj gelitten,"

fiel ber Sieger ein unb öertiefj mit ben Sorten baS 3immer: »34
miß fd)ne(I nod) bie fyäutc ber julefet gefd)offenen £)irfd)e in baS

SBaffer (egen, bamit fie meid) werben."

Sa(b feljrte er jurücf unb nafjm mit JurnerS am Jifdie
s

}?lat;,

um baS Slbenbbrob ju öerjeljren. ?iad)bem bieS gefd)ef)eu mar, griff

ein $ebeS mieber ju einer Slrbeit, unb Daniel tarn fjeute mit ber
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Anfertigung be3 *ßufoerl)orn8 unb be3 £rtnfbedjer$ ju (Snbe, tt>elct)e

er gart überreizte, at$ fie ficf> erhoben, um firf) jur 9fttlje ju be=

geben. -33eibe ^örner ftaren äußerft faitber unb gefdjmacfoott gear^

beitet unb machten gart außerorbentlid) große greube. @r banfte

Dem freuubüdjen Sieger öon ganjem §er$en unb toiinfdjte nur eine

©elegenfjeit ju fhtben, ifjm gleichfalls eine greube bereiten ju fönnen.



mfänitt 5.

£cberbereitnttg. — Die poolka^e. — ßüffeljagb. — Der £af|o. — Die roilocn

ßienen. — tt)cil)nad)tsabetto. — Durftd)t5mtt|srrgelu. — Der Mais. — Die ßtber. —
Der Alligator. — ^k ftaeointoaner.

5im folgenben borgen Ijotte £anie( bie §irfd)f)äute aus beut

giu§ unb rief Sari gu fidj, um ifym gu geigen, in treldjer xöeife ftc

gu bereiten feien, @r ^atte gu biefem gmät mehrere £trftf)föpfc

aufbetnafyrt, fdjnttt aud) ben be3 ^aguar^ aus beffen £>aut, unb

naljm nun aus fammttidjen ©djabelu baS ©eljirn fyerauS. Sr

mifdjte baffelbe in einem ©efaße mit SBaffer gu einem bünnen 3Srei,

unb nadjbem er bie |)irfd)I)aute auf ein t)on ber 9ftnbe entblößtes

©tüd 35aumftamm gefegt unb mit einem 3iel)meffer uon allen gleifd^

feilen unb tum ben paaren gereinigt Ijatte, beftrid) er fie mit biefem

4Brei
r

faltete fie bann mehrere 99Me gufammen itub legte fdjtoere

(Steine barauf. Sie ^aguar^aut befjanbelte er ebenfo, nur ließ er

baS §aar auf 'Oft fißen. $n biefer SBetfe ließ er fie bis sunt folgen«

ben 2Äorgen liegen, toufd) fie bann im gtuffe fauber aus unb ffixt®

fie im ©djatten auf, 9Zod) e^e fie aber gang troden mürben, nalpn

er fie ab, um fie troden gu reiben, @r fjatte gu biefem $mdc ein

breites 33rett in bie (Srbe eingefdjlagen, beffen in bie £>öl)e ftefjeubc*

(Snbe gugefd)ärft unb nad) ben ©eitert f)tn abgerunbet mar. 2(uf

biefe nad) oben fteljenbe ©djärfe legte er nun eine §aut unb 50g bic^

fetbe baranf t)on einer ©eite nad) ber anbern hinunter, wobei er alle

traft antoanbte, um bie gafern berfefbeu auSeinanber 31t bcfjnen.



160

Die §aut mürbe Ijterburcty fefyr gefdjmeibtg unb roeicf), bcfonbcr^

nadjbem Daniel fie jule^t nod) gtoifdjen feinen Rauben ganj troden

gerieben fjatte. Die ^trfrfjfetle verarbeitete er auf beiben Seiten auf

bem ^olje, roäljrenb er bie ^aguarljaut nur auf ber g(eifd)feite rieb,

ba fie ja ba« §aar behalten foüte. 9?un mar ba% Seber fertig unb fo

jart unb roeiß
r

mie e« ein SQBeipgerber nidjt fdjöner madjen fonnte.

Damit e« aber burd) 9iaßmerben nidjt lieber sufammenfc^rumpfen

unb Ijart werben foüte, mürbe e« geräubert, Die« oollbradjte Daniel

baburd), ba$ er ein jtDei gu§ tiefe« 8od) in bie (Srbe grub, beffen obere

Deffnung bie ©röfje ber §aut fjatte. ßr entjünbete nun in ber

Vertiefung ein geuer, marf eine 9Jienge faule« §ofj barauf, fo ba%

e« nur fohlte unb ftarf raudjte, unb fpannte bie §>aut glatt barüber

au«, inbem er fie mit fjöljcwen Nägeln runbum auf ben ©rbboben

feftnagette. 3Son £tit ju ,3eit lüftete er ba« gell, um ba« geuer

mit faulem Jpolge ju oerfeljen, unb tieft in biefer Seife ba« Seber

ganje jmölf ©tunbeu räudjern, moburd) e« eine fdjöne golbbraune

garbe befam unb oor allem §artroerben für immer gefiebert marb.

SKabame Surner fdjnitt nun au« bem Seber jtoei $aden, eine für Sari

unb bie anbere für Daniel, unb übergab fie Qntk jum Slawen,

mafjreub fie ftd) be« Slbenb« felbft bei biefer Slrbeit beteiligte» Qn
gleicher Sßeife mürben audj balb für bie beiben Qtytv ©einfteiber

angefertigt, fo baß fie auf ifjreu ©treifjügen md)t meljr fo fefjr burd)

bie Dornen ju leiben Ratten, unb aud) für 2Irnolb unb 2Bitf)efm ver-

fertigte 9Jiabame Surner unb Qnik fold)e Seberanjüge, Die $aguar*

Ijaut mar ßarl« ©tolj, fie prangte oon nun an auf feinem ©attel

a(« Dede unb gemährte il)m burd) il)r furje« ftramme« £>aar, metdje«

ben Siger oon bem öeoparben unterfdjeibet, einen ebenfo fidjern a(«

füllen ©i&
Surner mar tägtidj bemüfjt, feine beiben Änaben gfeidjfatl« in

bem ©ebraud) ber SBaffen gu üben, er ließ fie nad) einem £id

fd)ie§en, unb fie mußten fid) audj an SBilb oerfudjen, menn baffelbe

in bie 9?af)e be« gort« lam. ^öetbe Knaben fdjoffen fdjon fefyr

ftdjer, fomoljl mit ber 33üd)fe, al« audj mit bem 9?eüofoer, unb beibe
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Ratten fdjon ocrfrfjicbene^ SÖUb erlegt. Gart bagegen übk fid), fo

oft c3 feine fttit erlaubte, in bem Ükbraud) be$ Saffo'S, einem aus

23üffe(f)aut verfertigten breiig gup langen ©trief, an beffen Gnbe

fid) eine @d)(inge befanb. £)te fiunft, ben 8«ffo ju gebrauten, be*

ftefjt barin, baß man bie @d)lingc auf bie Gntfernung ber Sänge be$

©trttfeS einem Spiere über ben $opf mirft, um baffetbe bariu gu

fangen, ßart übte fxtf) an leblofen ©egenftänben , mitunter aber

mußten and) Slrnolb unb 2öi(f)efm bie Stelle be£ 2£i(beo vertreten,

uub im vollen Saufe fjinter if)neu f)er, gelang es if)m fjäufig, ifjnen bie

©djliuge über ben Sopf gu merfen, ma$ bann ftets einen großen

3ubet veranlagte, ©efdjitftc £affomerfer aber, mie Daniel einer mar,

finb fogar im ©taube, ein flüd)tige§ £f)ier an einem beliebigen guß

gu fangen, inbem fie bie @d)linge gerabc auf ben glecf auf bie

Grbe merfen, mo baS SJjier ben guß ^infe^en mirb, morauf fie ben

©trid rafdj an fid) gießen unb bie ©djlinge ftd) um ben gup jitjieljt.

©aniel fjatte von SBartmtf einen alten Saffo gefdjenft befommen,

motlte aber, fobalb ü)m bie Arbeit $eit geftatten mürbe, einige Süffel

tobten unb aue üjren §äuten 8affo'$ für ftcf) unb für Sari anfertigen.

£)te Slrbeiten bei unb in bem gort maren vor ber §anb beenbet,

ber ©arten lieferte bie l)errtid)ften ©emüfe unb mar mit ben munber-

vollften Blumen gefdjmücft, meldje ßarl unb ©aniel bei üjren 3agbau3=

flügen au3 bem SBalbe unb an$ ber ^?rairie mitgebradjt Ratten; e$ maren

Lorbeerbäume, SCßagnolien, Sftaulbeer- unb Pflaumenbaume fjineinge*

pflangt, über ber Quelle im gort mar ein 9fttldjl)an3 erbaut unb mit

©djilf bidjt bedangen, fo ba$ bie ©onue feinen ©nfluß auf beffen

innere Süljte ausüben fonnte, unb an ben beiben vorberen CScfen beö

gorts maren bie ^ßallifaben in ber gorm von £l)ürmd)en vorgebaut

morben unb ©djieBöffnungen bar in angebracht, fo baß man am ifjnen

bie äBanbe ber geftung begießen fonnte.

?Xn einem füllen £)ecembermorgen geigten fief) viele ©üffel^

fjeerben auf ber ^rairie unb Saniel fdjfug vor, gu ^ferbe eine $a§b

auf fie gu machen, tljetls um einige £>äute gu befommen, tfjeilS aber

aud), um gteifcfyvorratl) eingufalgen unb gu räudjern, meil jefet in ber

Hrmanb, GEart Sd)arnJ)orft. 11
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füllen 3>al)rce$ett bie^ mit weniger ©efafyr öor SSevberben gefc^efjcn

fonnte. ßarl, ber ftd) fdjon lange auf eine foldje ^agb gefreut l)atte,

war fofort bereit, bie ^ferbe mürben gefältelt, baS 9tiemenmerf nod)

genau uacfjgcfefjen, über bie ^aguarfjant mürbe nod) befonberS ein

©urt gefdjualtt, unb laum [jattc bie Sonne §§r neues 8id)t über bie

in ifjrer SÖinterflur bunt fdjimmernbe "prairte ausgebreitet, als bie

3ägcr ü)re mutagen 9?offe ben £)ügel f)inab in baS Ijolje ©ras

teuften. JurnerS ftanben öor bem £l)ore unb winften ben Leitern

nod) fo (äuge nad), bis biefetben 5Wifd)en ba\ ein$e(nen ^öaum^ unb

©ebüfdjgruppen, bie fid) wie ^nfclu l)ier unb bort aus ber ^ßrairie

erhoben, t)or ifyreu SJtitfen oerfdpunben waren.

Turner Ijatte fid) in ben ©arten begeben, feine grau unb £od)ter

»aren $u itjren I)äuStid)en arbeiten jnrütfgefeljrt, unb bie beibeu Knaben

wollten nad) bem 33oote geljen, um mit ber Singet bort einige gifdje

ju fangen. $tuto begleitete fie unb fie fjatten baS Ufer nod) nid)t

erreicht, als fie plö^fid) ein £ljier oor fid) im ©rafe gemährten,

weldjeS bie ©röße einer Sa^e Ijatte unb gtän$enb fdjwarj unb blenbenb

weif; Dom Sopf nad) bem §intert^eil geftreift mar. Die Snaben

fprangen barauf ju, um baS £f)ier ju fangen, weldjeS jebod) ftatt

jn fliegen, feinen mit fußlangen meinen paaren bewad)fenen @djwan$

über feinen 9?ücfen legte unb fid) ganj mit bemfelben bebedte. Sie

Snaben wollten baS ifjnen uubelannte 2Jjier febenbig mit nad) §aufc

nehmen unb riefen ^tuto 51t fid), bod) biefer fiel jornig über baffelbe

Ijer unb wollte eS mit ben ^ciljnen erfaffen, £)aS £ljter aber bi§

il)n gewaltig in bie ^cafe, fo baß ber §unb mit einem Älagelaut

jurücffprang, 3ug(etdj aber wanbte es fid) mit feinem §intertf)eit nad)

üjm i)in, unb fpri^te mit feinem Urin eine ftinfenbe glüffigfeit, weldje

eS in einer ©rufe bei fid) tragt, über il)U unb über bie beibeu Knaben

aus. Gin furchtbarer, (Sfel erregenber ©erudj erfüllte fofort bie

8uft, ber erzürnte $tuto jebod) fiel abermals über baS £f)ier l)cr

unb biß eS tobt. Sie Knaben eilten oon if)tn weg, weil fie ben

©erud) nidjt ertragen fonnteu, ^ßluto aber, mit bem £I)ier jwifdjen

ben 3af)nen, folgte üjnen, unb fo famen fie benn fämmttidj balb
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barauf in ber (Btnbc bei SDiabame Jurner an, n?o ber <fntnb feine

33eute nieberfegte.

„Um be£ £immclö mutet, was ift bas für ein fd)retftid)cr ©erud),

ben 3>f)r mir ^ ba$ ^tmmer bringt?" rief ÜÄabame Jitrner entfefct aus,

benn bic Saft im gattjen $aufc fdjien in bem Sfagenblirf oerpeftet \n fein.

„ß3 ift ba$ £F)icr, SJKuttcr, tucldjeS fo ried)t," riefen bic Äuabeu,

nad) ber Stpr fpringeub, um bort frifdjen 2(tf)em ju fdjöpfcn.

„@o fd)afft e3 mir aus bem §aufe, e$ ift ja fürd)ter(id), ab^

fd)eu(id), rein um ofjnmädjtig .$u werben !" rief SDJabamc Surner

gan$ außer fid), iubem fie gleichfalls, fo tote aud) Qv&it jur Xf)ür

IjinauS flüchtete, *ß(uto folgte iljucn mit einem fetyr betrübten

©eftdjte, benn er mürbe etenb unb mußte fid) übergeben.

„2>a3 ift ja bod) rein ja arg, ^x jungen, mir einen fofdjeu

©erudj in baS §au3 ju bringen; gleid) Ijoft ba$ abfd)eu(idje Zijicx

IjerauS," fagte 2ttabame Starter fefjr aufgebraßt; bod) bie Knaben

toottten ntrf)t »ieber in baS ^tmmer WfytMp && fie fid) fd)on fefjr

untooljt fünften. Sftabame Turner lief jetjt in baS £fjürmd)en, an

beffen Sfajjenfeite fid) ber (harten befaub, unb rief burd) eine ©djiefj?

fdjarte ifjrem ©atten $u, baß er in baS gort fommen möge. 9Rit

ber größten 23entmnberuug fyktt er bei feinem Eintritt, roaä fid)

zugetragen Ijatte, unb ging tadjenb mit ben SBorten nad) bem <paufe

:

„Qfft feib wöf)l Sttle närrtfd) geworben!" bod) faum trat er in bie

23)ür, als er felbft oor ber ?uft, bie il)m entgegenkam, jurücfpraüte.

S)ann fprang er aber fdjneö in ba$ giwro^, «^nff ^ c geneqange,

faßte bamit baS fdjrctfßdje £f)ier unb fcfjfeifte eS IjcrauS unb aus bem

gort nad) bem Ufer, wo er es in ben gluß f)inabfd)(eitberte.

„Sieht, fo (gttoaei ift mir benn bod) aud) im geben nod) nidjt

öorgefommen," fagte er, als er in baS gort jurücffeljrte ;
„wie bc=

fommen mir nur ben ©erud) lieber aus bem 3tmmer ?"

(§r ergriff barauf einen Spaten, eilte in baS fMtttö unb ftadj

bie (grbe oon bem gfeef, wo baS Xfjier gelegen fjarte, benn ba$

3immer wav nod) nid)t mit einem gußboben öerfcfien. Oiadjbcm er

biefelbe in ben gluß geworfen l)atte, nafjm er einige jveuerbränbe aus

11*
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bcm S'ctmin, legte fie in ber SDfttte ber ©tube auf bie (Srbe unb

trug faulet §0(3 barauf, fo baß ber 3?aum balb bidjjt mit Stoucfi an^

gefüllt war,

$>ie SJjiir unb genfer würben gefdjtoffen, unb als man fte

nad) Verlauf oon einer ©tunbe wieber öffnete unb ben 9taudj

tjinauSjietjen lief, Ijatte fidfj and) ber ©erudj, ben ba$ 33)ier hinter-

(äffen tjatte, fefjr gemitbert.

2öa()renb biefer ,§eit ritten bie beiben Qtytv luftig burd) bie

bunten Stumenfetber ber ^ßrairie unb näherten ftd) einer großen

^öitffeüjeerbe, weldje in einer Vertiefung weibete. ©ort war ba#

©ra$ aufjerorbentlid) fyoä), fo ba$ bie riefigen Spiere faum mit bem

dürfen au$ bemfetben fjeroorfaljen, unb ifjre Äöpfe tief in il)m t»er^

graben waren. £)aniet l)atte fte aber fdjon auf eine weite Entfernung

erfannt, unb mahlte fte oorjugsweife 3ur $agb, »eil er f)offte, ftdj

Ü)nen unbemerft naljen ju fönnen unb babnrd) ben ^ßferben bie 2ln-

ftrengung 31t erfparen, fie in öotlem Saufe einholen 31t muffen» Stnbere

beerben, bie linfs unb redjt$ weibeten, gewahrten bie Leiter frütyjeitig

unb flogen in eiligem ©alopp baoon.

„Söenn ein redjt feifter 3Mle babei ift, fo wirb er balb fjinter

ber §>eerbe jurüdMeiben, ba if)tn ba§ gewaltige Saufen ben 2ltf)em

nimmt, unb bann will idj Sfymn einmal jetgen , wie man einen

©öffet ofjue ©djußwaffe tobten fann," fagte Ütaniet 31t feinem jungen

^reunbe.

„ beugen Sie ftd) auf ben §at3 3f^re« *ßferbe$ nieber, bamit

wir, oljne gefeiert 3U werben, fo natje wie möglidj an bie §eerbe

gelangen; wir erfparen baburd) unferen Stoffen große ätoftrengung."

ßart tfjat wie ifjm Daniel rietf), unb fo famen fte ben forglofen

Düffeln balb feljr nal)e, oon betten fjer ber frifdje SGßinb ben Jägern

entgegen 30g unb fte lü^lenb umwerte.

£)ie *ßrairie fyob fiel) Ijier wellenförmig auf unb nieber, unb bie

Leiter fndjten immer in ber Vertiefung 3U bleiben, bie fte je^t in

ba$ Heine 23)at führte, in welkem bie Süffel grasten. @$ lagen

faum nod) funfjig (Stritte jtoifd^en ifynen unb ben Spieren, ba ljoben
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mehrere berfclben bic finfter umlocftcu Äöpfc aus bem ©reife empor

unb flauten öernnmbert uad) bcn Vettern Ijin.

„£mrraf)!" fdjric ©ante! jefct mit feiner gettmttigett Stimm:

unb „|)urrafj" ließ aud) Gart bie feinige mit aller Sraft ertönen,

nnb iöcibe gaben üjren hoffen ^xiQd unb Sporen. Da« ganje

SJjat marb in bem ?(ugenblicfe tebenbig, ba£ (9ra3 teilte ftd) unb

mogte oermorreu f)iu unb t)cr, mof)t öierJjunbert Düffel raunten in

rüilbcr 23cftür$ung burdjeinanbcr [)in, mie Bonner erbri31)nte bie Srbe

unter iljren güßen, unb eng $ufammengebrängt jagten fie in fäpptr«

falligem ©alopp ber näd)ftcn £öl)e ju. 35ic gau^e <pcerbc, bic fliegeub

über bie ©rasflur baf)inei(te, mar in ber bidjteu, um fie aufmirbelnbeu

Staubmolfe öerfdjmunben, mäljrenb bie 3fägev if)r auf ben flüchtigen

hoffen in (Sarriere folgten. Sie gellenben ^agbntfe ber Leiter

fdjienen bie Jfjiere $u immer fdjnetlerer tf(ud)t anzutreiben unb ifjre

Sfagft 31t fteigeru, bie fie burd) nritbeS öerroorreneS ^Brüllen 51t er*

lernten gaben, gort ging e§ in Sturmeelauf §ügcl auf, §üge( ab,

über fteinige §öf)en, burd) manuSfjoljeS ©ra$ in ben Jfjdlcrn, über

umgefallene Skumftämme, burd) breite, tiefe ausgetrocknete ffiaffer*

graben, ofjue 9?aft, ofjne 21ufenthalt , umfauft öon bem ftürmifdjcn

Tumult ber $agb, fo mie eine 2Binb$braut über bie Grbe fliegt.

SBofjl mehrere SÄettcn weit jagte bie §cerbe bem frifdjen äötnbe

gerabe entgegen, fo ba§ berfelbe ben Jägern bie Staubmolfc $uroefjtc,

bie unter ben güfjeu ber Spiere aufftieg; jc^t aber manbteu biefe fid)

mef)r zur Seite, unb ifjre riefigeu, öon fliegenbeu üßäljncn ummogten

bunfelu Körper mürben in bem feitroärtö Dcrmcljenbcn Staube toteber

fid)tbar. ©er Slnblid ber S&qtv aber mehrte ba$ Sntfcfcen ber Düffel,

Üjre gluckt mürbe immer rafenber unb bk fd)mcrftcu, bie feifteften unter

Üjnen begannen, Ijinter ber £>cerbe $urittfjubfeiben. i)iamcnt(id) einem

alten Nullen fd)ien ber tolle Sauf befcfymcrtidj 51t merben, feine glanfen

Ratten fief) mit meinem Schaum bebeeft, fendjenb ließ er feine brennenb

rotlje 3unge üöer ben fangen £$art feines Unterf'icfere fjcrabfjaugen

unb mit ttmtljbfifeenben glüljenb gerotteten Singen bliefte er fettroürrs

nad) feinen Verfolgern. 9Äeljr unb mcljr entfernte fid) bu <peerbe
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&on ifjm, unb »ergebend waren feine Sfaftrengungen , il)r nal)e ju

bleiben, fein Sauf ftmrbe immer fdjroerfäüiger, feine ©prange tourben

färjer, mtb mit bumpfem jornigen ©ebrült f
Rüttelte er ttrieberfjolt

bie fdjtüarjbrauuen gtanjenben SÄäfjnen. 3Dennodj blieb er im ©alopp

nnb folgte auf bem niebergetretenen ©rafe ber ©pur feiner baoon-

etlenben Sameraben»

£)a fprengte £)aniel mit getlenbem ^agbrnf näl)er ju biefem

Süffel l)eran, er Ijob ftd) ftrad in ben Steigbügeln auf, fcfytoang mit

ber 9?edjtett ben gelöften Saffo fjoci) über fid) im Steife bnrdj bie

Öuft, unb fdjteuberte bie Sdjlinge faufenb auf ba§ ©ras l)inab t>or

ba§ flüchtige 2J)ter, tr»etrf)e^ im Sprunge feinen trafen SBorberfufj in

biefelbe nieberfefete. ^u berfelben Secunbe 30g ©ante! ben öaffo

)ixvM, benn er l)atte fein ^ßferb jur Seite gettmnbt, unb bie Sdjlinge

}og fidj um ben gu§ be§ Süffefe feft. §odj bäumte fid) \t%t ba$

plö^lid) parirte *ßferb be6 9teger§ unb ber Süffel, in feinem Sturm*

(auf an bem $u§e jurüdgehalten , ftürjte über Sopf bonnernb

$tt Soben, ba% bie Ghrbe unter üjm erbitterte» £)a3 ungeheure Zfytv

lag mit emporgeftredten ©liebem auf bem 9?üden unb mit Sti^e^

fd)neüe fpornte ber Sieger fein nritb aufgeregtes dlo$ im Greife um
baffelbe unb manb, nodj el)e ber Süffel fidj ergeben tonnte, ba$ ftarfe

(eberne Seil um beffen ttier Seine»

SJitt jebem Steife, ben er um ba$ 2J)ter befdjrieb, 30g er beffen

©lieber fefter jujammen, toäljrenb ber ©efangene bie 8uft mit feinem

©ebrüll erfüllte.

Sßutl)fd)äumenb irarf er ftd) I)in unb fjer, unb rifj unb beljnte

ben Saffo mit feinen Sftefenfraften, U)äl)renb er mit ben fdjarfeu

Römern ben Soben jertoüljtte.

„333tr I)aben il)n, öwr I)aben i^tt
!

" rief Sari triumpfjirenb aus,

unb fprengte fein entfefcteS 9?o§ rtäljer ju bem gegen feine geffeln

fampfenben Solog f)inan, als ©ante! iljm jurtef:

„j&xtM, intM, nehmen Sie ftd) in Sldjt, ba$ Seil l)at nicfyt

gut gefaxt, er fommt roieber to$/ 3^^ ^eB er fein $ferb rfttf*

ttrörts fdjretten, um ben ©trief, toeldjer mit bem Snbe an bem
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Sattelfnopf befeftigt mar, fefter anjttjtdjett; ber ^Surfet aber ^ucfte

imb fdjtug fo getuatttg mit [einen ©Hebern, baß er baS Seil über

feine Äniegelenfe ftrciftc unb pföfetid) alle üier ©eine aus bem @e^

minbe befreite» Stowtet marf fein 3?oß |ttr Seite, um baoon ]u

jagen unb fo bcn Düffel abermals an bem gefangenen gufce nieber-

^reißen; berfetbe aber mar mit ebenfo großer Sdjnetligfctt aufgc*

fprungen unb ftürjte je£t mit entfeffelter Sßutf) feinem ©egner uadj.

£)aS ©ras mar Ijier ungemöfynücf) f)oä) unb fjemmte bie gfurfjt beS

$ferbef, möfyrenb biefeS für ben Süffel bie Saljn bradj unb berfetbe

mit größerer Seid)tigfeit folgen formte. $n tollem Saufe fauften fie

oormärts, of)ne einanber näf)er ju fommen, ober fid) metter Don

einanber ju entfernen ; fein geljltritt beS Joffes aber mürbe biefem

unb feinem Leiter fidjer einen fdjnetten Untergang bereitet Ijaben.

Saum gemährte ßart jebod) bie ©efaljr, in ber fein greunb fdjmebte,

als er bem galben bie (Sporen in bie gfanfen ftieß unb in fliegenber

Sarriere an bie redete Seite beS Süffels fprengte. Qn geftredtem

Saufe richtete er bie Süd)fe auf bie Sdjulter beS mütfjenben SHjiereS

unb feuerte beibe Saufe auf baffelbe ab. $m Stugenblicf manbte es

fid) nad) feinem neuen ©egner, bod) ber Sprung |mr Seite ftretfte

ben Saffo, ber feinen guß gefangen f)ic(t, unb baS *ßferb beS Negers

riß ben Süffel abermals baran ju ©oben. Daniel mar barauf öor-

bereitet unb manbte fein Stoß gefdjicft unb fd)netl bem ©efangeneu 31t,

ben er nun mieber umfreifte unb ü)n mit bem Saffo ummanb. £)te**

mal gelang es ifjm, bie ©lieber beS Süffels fo feft bamit jufammen*

pfffjttüren, ba^ beffen Slnftrengungen bagegen erfolglos blieben unb

berfetbe fid) batb in fein Sd)idfal ergab. Seine Gräfte nahmen aud)

rafd) ab
f
benn bie beiben Sdjüffe ©arte maren töbtfid) unb ließen baS

fester fid) fdjnell oerbluten.

„Das Ijätte bös für mid) ausfallen formen," fagte Daniel, inbem

er öom ^ferbe fprang unb bemfefben bie SBorberfüfje ^ufammenbanb;

„eS mar ein Uebermutlj oou mir, benn mir fyätten ja ben Süffel

mit Ijalb fo Dieter 9Äülje erließen fönnen; id) motlte 3$aeti aber

bodj $eigen, baß man audj ofyne Sdjußmaffen ein fotcfyeS riefiges £f)ier
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erlegen fann. ©ie fjaben mir in ber Zfyat ba§ 8efcn gerettet; benn

ijatte mein Sßfcrb auf ben öaffo getreten, fo mufjte e$ mit mir jufam*

menftürjen unb bann mürbe bieS moljt meine tefcte 33üffetjagb gemefen

fein. $ü) öerfudjte, ben ßaffo oon bem ©attelfnopf ju töfett, fonnte

aber ben knoten maljreub be3 jagend nid)t öffnen. 9iuu motten mir

eine galjne über bem alten Surften aufrichten unb fdjnetl uaef) £>aufe

reiten, um fein gteifdj p Ijoten; er ift ungtaubtid) feift."

hiermit fprang ber sJJeger nad) einem naljeftefyenben 2)lo§quito^

bäum, l)ieb mit bem ^agbmeffer einen taugen 2lft baüon ab, banb

au beffen ©pi^e ein rotljeS feibeneS §atetud), metdjeS er ju biefem

3mede mitgebracht fyattc, unb pflanzte bie gafyne über bem Büffet

auf, fo bajß ber fräftige SBinb fie flatternb über bemfelben entfaltete.

£arl fjatte maljrenb biefer 3eit feine £3üd)fe mieber getaben, unb nun

beftiegen bie Qtytv abermals üjre Jftoffe unb teuften fie eilig nad)

bem gort jurüd, mo fie nodj t>or £ifd) antaugten.

„§atto — Ijier ift eine ^ßootfaije gemefen!" rief ©amet, ate fie

ba& 23)or ber geftung erreichten, mo iljncn ber immer nod) ftarfe

©erud) beS burd) *ß(uto getöbteten Spiere« entgegenfam. 2lud) in bem

£>aufe mar berfelbe tto<^ mdjt gang befeitigt, unb Daniel unterrichtete

nun feine greunbe, bap ba$ SJjier eine ^oolfafee ober ©tinftfyier

gemefen fei, eine 2lrt 3ltte, meldjer fief) gegen feine geinbe burd)

8lu8fJ)rtfcen be3 ftinfenben ©afte§ öertljeibtge.

Da3 SDiittagScffeu mürbe nun fdjnetl eingenommen unb barauf

ber leidjte Sagen begannt, um ba$ gleifd) be6 erlegten Düffels

Ijerbeijufdjaffen. (Sari fuljr, unb Daniel folgte itjm ju ^ferbe. 33atb

fallen fie bie rotfje galjue im SSiube flattern, unb über il)r Diele

ljunberte öon ©eiern bie 8uft burd)fd)mdrmen , bie fid) nicfyt in bie

^iäf)e be3 rotten £ud)e$ magteu. Site fid) bie $ä9er näherten,

ergriffen aud) titele SBbtfe bie gludjt, bie fic£> in einiger (Sntfernuug

um ben Düffel gefammeft fjatten, aber gleichfalls burd) i>a$ meljeube

Zud) t>on tljm jurücfgefjatten morben waren.

Daniel banb fein *ßferb an ben Sagen unb beeilte fid) nun,

mit garte §ü(fe bem Düffel bie prächtige £wut abjune^men, Dann
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mürbe berfetbe ait^gcmeibet, tu Stütfe gcljaueu imb biefetbeu auf bat

äöagcu gehoben. Da$ gleifd) mar gan$ mit gotbgefben Jettabcru

burd)mad)fen unb Daniel erklärte, baB man nur fetten einem fo

auBerorbentüd) feiften ©äffet begegne. Saum Ijatten fief) bie $'&gtz

einige Ijunbert Stritte Don ben ^uriufgelaffeuen Ucberreften bee Jfjicrcä

entfernt, ate bie ©eier fiel) ju §unberteu auö ber Öuft fyerabfdjmangcn

unb fid) auf biefetbeu niebertiefjeu. Die gfaljrt ging be£ fc!jr Ijofjen

©rafeS megeu nur taugfam Don Statten unb ntdjt in geraber dlify

tung nad) bem gort jurücf, meil gart fid) auf ben :pöf)en }u Ratten

fitste, m>o ba$ ©raä weniger fjod) mar. Sie uaf)eteu fid) einer ber

©atbinfelu, bie Ijier in ber ^ßratric jerftreut tagen, afe Daniel, ber

etmaS feitmarts Dom Sagen ritt, p(ö^ücf) fein Sßferb biefem 3ulenfte

unb ju Sari fagte: „galten Sie an, bort f)inter ber ^nfet fte()en

mehrere Düffel, benen Sie jtdj mit (eidjter Sftülje auf Sdjupmeite

nähern föroten. Die fdjinte £wut, metdje mir im Sagen fjaben,

möchte id) nidjt gern jn einem öaffo jerfdjnciben , e3 mare fdjabe

bafür. Sdjieften Sie einen Don jenen Düffeln, bamit mir nod) eine

<paut bekommen. Sonett, eiten Sie in ba3 §0(3, id) mit! bei ben

Sterben bleiben/'

hiermit ftieg ber Sieger ab unb führte fein dto$ 31t ben 2Bagen=

pferben, mafyrenb Sari Don feinem Si^e [prang unb eilig burdj i>a$

f)of>e ©ra$ ber Söalbinfel jußef. Diefelbe beftaub aus fjoljen pradj*

tigen ' (Sidjen, £u(penbäumen, Platanen unb Jörnen, bereu Stamme

fid) au$ üppigem bieten ©ebüfd) erhoben, mäfjrenb ba$ ganje 3Ba(b=

djeu nur einige junbert Stritte im Umfang maß. ßarl tjatte balb

ba§ Dididjt erreidjt, unb fdjttd) fidj oorftdjtig burd) beffen tiefet

Dunfel ber anbern Seite ju. ©3 lag Diel trodenee Seifig auf bem

©oben, auf metdjeS ju treten er forgfaltig Dermieb, um fein Mafien

bm Süffeln nid)t $u Derratfyen, unb je näljer er bem Salbfaume

fam, um fo beljutfamer fe^te er ben guß an bie Srbe. Salb aber

gelangte er Ijinter ben legten 23üfd)eu an ben Stamm einer alten

(Sidje, unb blidte neben il)m l)inau$ in bie ^rairie. Gin freubiger

Sdjrecf bnrdjjucftc il)n, benn nur menige Sdjrittc Dor ifjm [tauben
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fünf lotoffale miinntidje Süffel in bem Ijoljen ©rafe nnb flauten

regnngStoS in ba3 ©ididjt @ie mußten bod) (StmaS gehört Ijaben,

metdjeS ifjnert öerbädjtig friert , bemt fie fcermanbten feinen Süd öon

ber 9itd)tung
r in metdjer gart ftanb. ©iefer aber mar bnrd) bte

(Sidje üerbedt nnb l)ob mit ber größten 23orftd)t bte Süd)fe an bte

©djnlter; bann bengte er fid) tangfam anf bte @eite be$ Stammet

nnb richtete ben 8anf anf eines ber riefigen Spiere. ®ie große 9Jaf)e

beffetben erfüllte ifyn mit einem nnl)eimtid)en ©efüfjl, er lam fid) fetbft

fo ftein, fo minjig gegen biefeS Ungeljener üor, nnb er badjte baran,

baß ein gnßtritt beffetben i^n jermatmen mürbe. @3 mar aber nnr

ein Slagenbtid be3 SangenS, bann gab er gener. ©et ©omter ber

Südjfe nnb ba3 ©etöfe, mit metcfyem bte Süffet in i>a% £)idid)t

Ijereinftürsten, beteinbten Gart, er brüdte fid) feft hinter ben öidjen*

ftamm nnb füllte benfetben erbeben, atö bie SRiefentljiere an Üjm

öorüberfdjoffen nnb im £)nnfet be$ StöatbcfyenS fcerfdjmanben. @r

f)örte itjre brb^nenben ©dritte meitljin Debatten, jugteid) aber öerna^m

er in bem ©ididjt ein 9?anfdien nnb ©djtagen nnb Sredjen, metdjeS

anf ein nnb bemfefben $ta^e ertönte. SartS £>erj fdjtng fjod) öor

grenbe, bemt bie$ ©etöfe mnßte t)on bem üermnnbeten Süffel üer-

nrfadjt merben. flk mottte fdjon in ba3 3)idid)t hineinbringen, ba

fiet il)m ber 3agnar ein nnb bie ©efafyr, in metdje er bamat$ ge*

ratzen mar. (Sr eitte nnn IjinanS in bie ^rairie nnb um bie äöalb-

infet, bi§ er 3Daniet3 anftdjtig mitrbe, ber i^m fdjon mit bem Sagen

entgegen fam nnb iljm jnrief: „§aben @ie einen gefdjoffen?"

„2öie biete Süffet f)aft ©n fortrennen fef)en?" fragte il)n Sari.

„93ier &tM," entgegnete ber Sieger.

„@o l)abe id) einen erfegt, bemt e$ maren iljrer fünf nnb id)

flörte e$ eben nod) im äöatbe fdjtagen. Sßotten mir hineingehen?"

„Caffett «Sie mid) bie$ tljnn nnb bleiben @ie bei ben ^ferben;

ein angefdjoffener Süffet ift ein gefäl)rti(J)er ©efettfdjafter."

ßart trat nnn jn ben ^ferben nnb ©aniet fdf)licf) ftd) mit ber

Südjfe in ber §anb in baS £)tdidjt fjinein. $lad) menigen Singen-
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Miefen aber rief er jubelnb auS: „§)ier liegt er maufetobt, Sie fyabeu

itjn burd) baS £erj gefdjoffen."

©leid) barauf trat ber 9iegcr lieber aus beu öiifdjcti Ijeroor,

banb bie 3ügel ^er ^ßferbe an einen 23aum unb begab fid) bann mit

feinem jungen greunbe $u bem erlegten 53 äffet, um ficf> ber £wut

beffelben gfeidjfalls ju bemächtigen. äfofer biefer mürben nod) bie

beftext Stitde gteifd), bie 3un9 e un^ ^e 2)iörffnod)cn oon bem Jfjiere

auf ben SBagen gebracht, unb bann festen bie mit reidjer -öeute Der-

fernen ^äger iljren §eimmeg fort. £>ie Sonne mar fcfjon im

Sd)eiben, als fie baS gort erreichten unb bort freubig bemillfommnet

mürben.

2lm fotgenben SWorgen gab es nun Diele Slrbeit im gort. Turner

unb beffen grau unb £od)ter ^erlegten baS gleifd) unb faxten es ein,

einen £l)eil baoon aber fingen fie, in bünne ©Reiben serfrfjnttten,

auf Stödfen über ein ftarf raudjcnbeS Soljlenfeuer, mo aud) bie Son^

nenftrafjfen barauf einmirfen fonnten, um es fdjnetl ^u troefucn.

©aniet unb Sart nahmen bie beibeu SJüffeüjäute oor unb reinigten

fie mit bem giefjmeffer oon allen gleifd)tf)etfen , metdje nod) an ber

Spant faften; bann beftridjen fie bie fdjönfte berfetben mit bem ®e^

l)irn ber beiben Süffel unb falteten fie jufammen, um fie am fot-

genben Sage ja gerben; bie jmeite §aut aber legte £>aniel mit

bem §aar nad) unten auf einen ganj ebenen s
]3(a^, unb nagelte fie

auSeinanbergefpannt mit l)ötjernen ^flöden auf bie (Srbe feft. Samt

ftad) er fein feljr fdjarfeS üDZeffer in bie Seilte berfetben ein, breite

es in einen Keinen ^wtbjirfef, fo baß er bie §aut \fh faffeu fomtte,

unb begann nun einen sollbreiten Streifen aus berfetben \\\ fdmetben,

inbem er if)n mit ber linlen §anb an fid) 30g unb U)n im greife

immer metter aus ber £>aut löste, bis er enblidj bie ^pot^pflbtfe

erreichte unb baS ganje gell in einen, mehrere ijunbert gup langen

Streifen jerfdjnitten mar. ©iefeS Sanb mürbe nun jmifdieu einzeln-

ftefjenben kannten üon einem Stamme jum aubern auSgefpannt unb

bie §aare baöon mit fdjarfen ÜÄeffern abgefdjabt. Slufter (Sari

mußten 2lrno(b unb Söil^elm bem Sieger bei biefer Slrbeit befyütflid)
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fein, unb nadjbem fie fauber Dollenbet mar, mürben fernere ^oljftücfe

an ben £>autftreifen gegangen, bamit berfetbe fid) fo lang als möglid)

ausbeute, £)abei txntrbe er naft ermatten nnb am folgenben borgen

in fünf gteief) fange Stüde jerfdjnitten. ©iefetben rollte ©aniet ju

Snaueln auf, banb beren (Snben jufammen nnb Ijtng fie an ben 2lft

eines Saumes. 91uu begann er, biefe fünf Streifen feft jufammen

$n flehten, fo baß er einen ©trief barauS bereitete, ber über trierjig

guft laug mar, ©enfetben fpaunte er abermals jmifdjen gmei Säumen

au$, rieb ifyn tüdjtig mit Säröl ein unb l)ing fernere ©emid)te baran,

um iijn mögtidjft auszubeuten, moburd) er bümt unb runb würbe unb

bie einzelnen Streifen fid) feft ineinanber sogen. 9tad)bem biefeS

Scberfctl mehrere Sage fo auSgefpannt unb oottfommeu getrodnet mar,

t>erflod)t ©aniel baS eine Gnbe beffelben ju einer Sdjlinge, moburd)

ber Öaffo fertig mürbe. @r mar fefjr glatt unb gefdjmeibtg unb tmu

außerorbentlidjer Stärfe. 2>ie anbere Süffelljaut Ijatte ©aniet gegerbt,

fie mar meid) unb jart, mie ein Sud), unb gab für (£art eine prädjtige

Settbecfe.

(SiueS Borgens beim grütjftüd, als 3ftabame Surner baS ®e=

faß mit §onig auf ben Sifd) fefete , metdjen fie jum ä5erfü§en beS

taffee'S oou SßarmicfS ermatten Ijatte, fagte fie: „£ier ift aber ber

le^te $onig, mir müßten einmal öerfudjen, ob mir nid)t oou Stöar^

micfS melden laufen fbunten."

„£)onig faufen?" rief kantet ladjenb, „baS mare fdjön — mir

motten ja in bem ßanbe, mo §onig fliegt. Stein, 9ftabame Surner,

Sie braudjen beSfjalb nidjt $u SßarmidS ju fdjicfen, id) mit! -Seiten

fogleid) fo oiel Ijoten, mie Sie bebürfeu. ©eben Sie uns nur einige

Simer, unb in ein paar Stauben follen biefetben mit §>onig ge^

füllt feto;"«,

äftabame Surner l)ie(t ©aniel beim 2Bort, unb nad) bem grülj*

ftiid naljm er bie bret Unaben mit fidj nad) bem Ufer beS fjluffeö,

mo baffelbe fid) fanbig abfladjte. ©ort fe^te er fid) nieber unb fjieft

feinen Solid auf ben Sßafferranb geheftet. 9?adj menigen 3Ktnuteu

fd)on famen mehrere dienen geflogen unb liegen fid) jum Srinfen an
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bem SBaffeu nieber. 2(lS fie ftdj roieber tu bic Vuft erhoben, folgte

©ante! ifynen mit bem Sftcf, fo mit er fte fe^en fonnte, ging bann

bis bortfyin uub fteefte einen ©toef in bie ßrfoe, auf rceldjem er ein

mit £)onig befundenes Rapier befeftigt Ijatte. ülad) tejer 3eü fielen

mehrere Sienen auf baffelOe nieber unb befuben fid) fcfjnell mit ber

©üfjtgfett. 211$ fie nun tmeber babon flogen, folgte ifjuen Daniel aber-

mals mit bem ©totf unb pflanzte benfelben ba auf, tt>o er fie pttefet ge^

fel|en Ijatte. So ging eS nun ir>of)l eine SBiertelftunbe weit am 2Balb*

faume f)in, bis bie Sienen, bereu 3a^ fid) fd)nell öermefjrt fjatte, ftcf)

oon bem Rapier nad) einer alten Platane rcanbten, bie an bem äußer*

ften ßnbe beS 2BatbeS ftanb.

„©ort in jenem Saume nrirb ttoljt tfjre Soljnung fein/' fagte

£)amet, inbem er nad) ber Platane ging unb bereu Stefte betrachtete.

„9äd)tig, ba oben finb fie/' rief er ben Knaben $u, Jefjen Sic

ben fcfytoarjen glecf an jenem ftarfen Slfte? £)aS finb bie Sienen

üor bem ©ngange it)reS SaueS. Sari, jimben ©ie ein tüd)tigeS

geuer f)ier an, id) Witt mid) auf ben Saum machen uub ben 21ft

abbauen/'

£)er 9?eger marf nun ben Saffo über einen ber Slefte beS ungeheuren

Saumes, fo baß bie beiben Snben an bem ©tamme fyerunterljtugen,

befeftigte fie um benfelben unb Vetterte nun an bem ©eile Ijtnauf.

Sann ließ er eine Seine Don oben Ijerab, an roefdje bie Snaben bie

§ot$a3:t binben mußten, bie er baran JU fief) Ijeraufjog. 9hm flieg

er natje ju bem Slfte l)in, in meinem bie Sienen Rauften, unb begann

il)n bidjt am ©tamme abju^auen. @S mar feine leiste Sfrbeit, beim

ber 2tft Ijatte über brei gu§ im Durdjmeffer unb ber ©taub bei

Negers mar unbequem, fo baß biefer fiel) oftmals rufjen mußte; ben*

nodj begann nad) einer ©tunbc ber äfft fidj $u neigen unb ftitr^te

Jrföfcttdj mit lautem Stauen jur ßrbe nieber. (irr jerbraef) im große

in mehrere ©tüde, unb bie 2luSljöf)tung , in meiner ber £)imtg fid)

befanb, mar geöffnet. £>ie Siencn wirbelten fid), tote eine fötoarje

23olfe über iljrer jertrümmerten ffioljnung auf, unb Hantel rief ben

Knaben ju, beim geuer ju bleiben, bis er fjinabgeftiegen fei. St ließ
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fid) nun lieber an bem Caffo jur Srbe nieber, eilte jum geuer unb

ergriff einige geuerbränbe. Die Knaben mufften be^gleidjjen tfjun,

unb nun trugen fte bie raudjenben ©tüde £0(3 gu bem verbrochenen

2lfte, unbekümmert um bie Sieneu, bie benfetben bidjt umfdjttmrmtem

©er ftarfe 9iaudj vertrieb bie erjürnten Spiere fd)neß, unb üjre

Räuber begannen nun, mit ben üDZeffern bie 2Bad)8jetten au§ ber

|)öljfang be3 2tfte$ ju fd)neiben unb bie mitgebrachten ©efaße bamit

ju füllen. ©er £>onig mar fo f)eü, mie Sßaffer, unb oon fo Eöft=

liefern gemürjigen ©efdjmacf, baß bie trier Sienenjäger ficf) mafyrenb

ber Arbeit nad) £erjen3luft baran labten* «Sie Ratten oier ©mer
bamit gefußt unb traten fdjmer belaben üjrcn 9?ücfoeg nad) bem gort

an, mo 9)?abame Turner burdj ben Ijerrüdjen £)onig freubig oou

iljnen überrafdjt mürbe.

„2(n §onig foü e$ nie festen, benn id) mtfl mid) oerbinb(id)

machen, in ganj furjer $eit über fjunbert Sienenftöde aufjufinbeu/'

fagte £>anie(, erfreut, feinen greunben ficf) abermals nü^tid) ermiefen

5U f)aben. „ß3 märe aber fd)abe, menn mir un3 bie Siencn ent-

gegen (äffen moüten, benn e3 ift ein Iräftiger junger ©djtoarm; mir

moüen fte Ijeute Slbenb einfangen unb fjter beim gort auf[teilen.

"

Um bie3 auszuführen, mürbe im 2öatbe ein @tüd öon einem

umgefallenen Ijofjten Saume abgefdjnitten unb mit ben Odjfeu nad)

bem gort gefdjfetft. £)ort mürbe e$ mit ber unteren Oeffnung auf

ein Srett gefteßt, bie obere mit einem folgen vernagelt unb ein (Ein-

gang an bem untern 9tanbe eingefdjnttten. 2((§ nun ber 3(benb lam,

begaben fid) bie Sienenjäger mieber nad) bem abgehauenen 2lfte, mo

fte bie Stenen auf einen Raufen t>erfamme(t fanben. £>anie( fdjüttete

fte in einen ©ad, trug fte nad) bem gort, unb Rüttelte fie bort in

ben Ijofyfen Saumftumpf hinein, ber bann lieber auf ba% Srett ge-

fteßt mürbe, ©djon am fofgenben borgen fingen bie Sienen an

ju arbeiten, unb if)re neue Söoljmmg mit fetten ju oerfefyen.

2lße$ gebiel) unter ber Arbeit unb ber ©orge ber fleißigen

SInfiebter ; ber ©arten lieferte tfjnen ununterbrochen einen lleberflujs

an f)errüd)eu ©emüfen unb grüßten; bie föft(id)ften 3)Monen famen
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tro£ bcr SBinterjctt jut Äetfe, fe^r frfjmacf^afte Kürbiffe würben ge=

erntet unb anbcvc roegeu tyrer äußern Schale gejogcu, bie pi ©efäßen

aller 2(rt bemrfet würben, unb füge Kartoffeln unb CSrbnüffe imtc^fcn

in Üftengc. 9(udj bcr 33tdjftanb Ijatte ftd) vermehrt, ce waren mehrere

Kälber geboren, bte @au Ijatte ad)t niebltdje werfet jur SÖett gebracht

unb bte |>ül)ncr waren faum nod) }tt ^ct^ien. £)iefe würben gän$lid)

ftd) felbft übertaffeit , fie fd)(iefen wäfyreub ber s
Jtad)t in beu wkdrft

fteljenben -Räumen, brüteten in ben 53üfd)eu tfjre Gier aus, unb führten

bann tfjre Kleinen uadj bem gort, wo eine folcfje ©djaar jungen

2(uwud)fe3 immer freubig begrüßt würbe.

£>a$ 9?aud)l)au$ war mit gteifdj gefüllt, bte burd) £antd

unb Sari verfertigten Bütten mit ©aljfleifd) öerfcfjcn, ein großer

SBorratlj t)ou §eu war im gort aufgeftapelt, unb eine zweite öabuug

9Jiai3 war twm ©fjoctawbacfje Ijerbeigefdjafft worben. £)ie gamitie

JBarttncfö Ijatte £urnerS wieberfjolt befudjt, unb alte bereu üftitgfteber

freuten ftd) innig über ba§ fegen$retd)e ©ebenen ber Stuftcbchmg.

SBarwid war jeberjett eine ©elegenfjeit witlfommen, wo er Gunter*

gefällig ober bienlidj fein formte, unb er brachte Ujtten bei feinen £3c^

fudjen immer irgenb ein nü^tidjeS ©efdjenf mit. @o ^atte er tljnen

einen beutet ootl ^ftrftd)*, Pflaumen * unb Stprifofenferne gefcfjenft,

um fie ju pflanzen, ba in biefem Sanbe ans ben Kernen bte öor=

treffttdjften Dbftbäume gebogen werben, unb meift fdjon im vierten

.^aljre grüßte tragen. 2ludj Ijatte er bei feinem testen £3efud)e oier

auSgetoadjfene junge £mnbe mitgebradjt, bamit biefelben Reifen fotlteu,

ba3 gort ju bewachen.

23ei biefer ©elegenfjett fpradj er auef) fein großem Grftauucu

barüber au$, bafc £urner§ fo ganj unb gar oon ben geiubfetigfetten

ber -Subianer oerfdjont geblieben waren, unb erklärte, bau bteö 51t beu

wirllid) ungewöhnlichen 2(u6nal)men gebore, ßr tjofftc unb wünfdjte, baß

biefe 9fatf)e nid)t biejenige fein möge, Wefdje einem fdjwereu Sturnte

Doran$ugcf)en Pflege, unb riet!) befouberS mtauSgefet^tc S5orftd)t an.

Die 2öeif)nad)ten naljeten unb Sftabamc Turner fonute mdit am*

f)in, aud) tjicr SSorbereitungen für bac 23egef)cn be£ gefteS 31t treffen,
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mie fte fo oft froren fjergeita in bem alten teuren unDergejsüc^en

£>eutfdjtanb getrau Ijatte.

G$ mürben aus bem SßadjS ber »Üben 35ienen Meine Serjett

bereitet, e$ mürben ^otttgfodjen gebaden, gu »eitlem ^mede ö°h

SöarnritfS ein gapdjen Sßeijenme^I gefauft morben mar, 92üffe, nnb

jmar bie aüerf)errtid)[teu, ljattc ber 2ßatb geliefert, mtr ber Sannen^

bannt, rote er in ©eutfdjtanb ba$ 3ßeütadjt3feft gierte, mar Ijier nid)t

jn [tnben. Statt feiner [Raffte aber Daniel einen fdjönen Seberbaum

an
f

nnb [tettte ifjn am SBeüjnadjtSabenb in einem ber Käufer auf,

©er Sieger, ber nodj nie bieS geft f)atte begeben fefyen, ber aber fo

tuet burdj bie Sinber barüber erfahren F)atte, freute ftd) felbft mie

ein Sinb barauf, nnb fonnte faum ben Stbenb erwarten, bis er bie

Siebter an bem 53aume brennen fefyen mürbe.

£>ie ^adjt brad) herein unb Sitte, bis auf 9Kabame Turner,

Ratten fxcf> in bem Sßo^njtmmer öerfammelt, mcüjrenb biefe in ber

Stube bei bem ^Saunte befd)äftigt mar. ßnbftdj ertönte bie ©djette,

bie 23jiir in bem anbern £>aufe öffnete ftdj, ber f)elle Serjenfdjein

brang aus t$r f)eroor, unb bie Sinber [türmten mit iljrem greunbe

Daniel, unb t)on Turner gefolgt, in baS blenbenb erleuchtete ©emad).

Da fjob fidj ber gefdjmitäte Saum im prächtigen Sidjtergfanj, Siften

mit bunten £üdjent überbedt, Vertraten bie ©teile ber SEtfdje, unb

auf Ujnen lagen ©efdjenfe für alle Slnmcfenben unb ftanben Setter

mit allerlei SJadtoerf nnb Püffen.

©abei mar baS ^immer m^ blenbenb meinen geinentüdjern be^

fjangen unb mit frifdjem immergrünen Saub gejtert, unb neben bem

Hamin, in meldjem ein luftige^ geuer [laderte, [tanb auf einem

improoifirten Stfdje ein großer (Suppennapf mit bampfenbem ^ßunfcf),

moju JBarmidS gleichfalls bie ^ngrebienjen geliefert Ratten, ©ie

greube, ber Qnbd 2111er mar grofj, ber Sieger aber fdjten am Siefften

ergriffen.

@r ftanb oermunbert unb fprad)loS ba, unb muffte ntdjt, mofjin

er feine Solide menben fottte, bis 9Jiabame Turner ü)n freubig bei

ber §anb ergriff unb tljn ju bem £ifdje führte, auf meinem feine
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©efdjente lagen. @ie fyatte für iljtt, fo feie für (Sari, eine SBBeftc

aus §)irfd)teber gearbeitet imb fd)ön mit bunter Seibc geftttft, Turner

[jatte fiel) oom ßljoctan>bad)e l)er eine pfeife unb Xabad für Üjpi t>er*

frfjafft unb aufterbem if)n mit 25anmn)olten}eug $u einem gan$en Sfotjug

befdjenft. £)ie baufbare 9iüf)rung be$ Sieger« überwältigte Üjtl boÄ*

fteinbig, bebenb füfjte er Siliert bic <pänbe, unb Jtjränen ber Jyreubc

netten feine fdjmarjen Sßangen. ISarl fanb auf feinem Xtfdje eine

golbeue Uljr, meldte Turner für üjn au« T)eutfd)lanb mitgebracht

fyatte, unb eine Strenge Keiner §anbarbeiten Don feiner Staute unb

Don $ulie prangte baneben im gellen IHdjtfdjetne.

Strnotb unb 2ötll)elm waren oon ifjrer Söiutter mit (ebernen

3>a<feu befdjenft, bte fie au« ben §äuten tum §irfd)en verfertigt l)atte,

toetdje burd) bie Knaben fefbft erlegt korben waren.

äßenn nun aud) 9ftand)e« fehlte, wa« in £>eutfd)lanb baju

beigetragen fjatte, bie geterltdjfett unb ben ©lang be« SSetljuadjtSfefteä

ju erfreu, fo mar bie §eiterfeit unb ba% ©lud ber Slnfiebler be«^

n)egen nidjt weniger groß, unb mit wonnig belegten §er$en gaben

fie fid) ber greube I)in, bie Üjnen ber tjeilige Slbenb bot.

(Sr oerftrief) in forglofer grof)üd)feit
r

unb ÜKitteruadjt mahnte

baran, ba£ e« ^eit fei, fid) jux 3hil)e gu begeben, a(« bie £>unbe

außerhalb be« gort« plö^tid) ein wütljenbe« ©ebelt anftimmteu. @ie

waren burd) bie, für fie angelegten Keinen Deffnungeu in ben ^3alli^

faben Ijiuau« gerannt, unb fdjienen im Slnfang ganj in ber Sßäjjc ber

geftung irgenb einen geinb öor fief) ju f)aben, balb aber entfernte

fid) ber 8ärm in ber 9ftd)tung nad) bem ^ßftaumenbadje fjm, wo er

julefet verhallte.

Turner, Daniel unb bie Snaben Ratten eilig 31t iljren Söaffen

gegriffen, unb fid) bamit in bem §ofe aufgeteilt.

@ie hefteten iFire 331ide gegen ben nädjtttdjen §immet auf bie

©ptfeeu ber ^ßaüifaben, um etwaigen geinben ba« Ueberftetgeu JU

weljren, unb laugten babet auf {eben Ton nafje unb fern. 2?a(b

aber famen bie <punbe fämmtlid) jurüd in ba« gort unb gaben beffen

23ewof)nern burd) ifjre WMUffv bie beru^igenbe Ueberjeugung , ba$

Strmanb, G>arl ®tf)arnf)orft. 12
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lein geinb fidj mefjr in her 9iäl)e befmbe, Daniel bat feine greunbe

brtngenb, fidE> $u* -Jiufje ju begeben, er felbft motte roäljrenb bem 9?eft

ber 9tad)t im §ofe tnadjen, ttobei Sari e« fid) utd)t nehmen laffen

sollte, ifym ©efcttfdjaft ju letften.

Turner« banften üjm für feine Siebe, feine gürforge nnb gingen

bann beruhigt nad) tfjren Sägern, toorauf Daniel bie oier, oon 2öar*

nuef erhaltenen §unbe au« bem gort fdjufte, ^tuto aber bä ftd)

behielt, Dann fefcte er fid) mit Sari anf bie San! oor bem £wufe,

öon Iüo er bie ^altifaben überfein lonnte, nnb erjagte feinem jungen

greunbe t)on ben fielen blutigen gelben, bie er nnter ben ^nbianem

mitgefodjten Ijatte. Die 9iadjt Derftrid) aber ol)ne alle Störung, nnb

als ber £ag fam, nnb Surner lieber im §ofe erfcfjien, ging ber

Sieger mit Sari au« bem gort, um fid) baoon $u überzeugen, \va$

bie Urfadje ber nad)tfid)en Störung getoefen fei. Sr fudjte um ben

guß be3 §ügete in bem betrauten ©ras, uub erlannte balb an bm
uiebergebeugten nnb jerftutften §almen bie ©pur ber §unbe, wo ftc

üjren geinb verfolgt Ratten. Sie gäljrte be$ geinbeS felbft fonnte

er in bem ©rafc nidjt unterfdjeiben, er ging aber ber ©pur bis in

ben Sßalb am ^flaumenbadj nad). ©ort toaubte ftd) biefelbe am
§olje Ijht unb auf bem erften Süffclpfab in baffetbe hinein. £)ier

blieb Daniel ftetyen, gab Sart feine 33üd)fe $u tragen, unb fegte fid)

nun auf bie Ifrtiee nieber, um bie ftaubige Srbe auf bem SBege ju unter*

fudjen. Sr roar nur eine furje Entfernung auf bemfelben Ijingefrodjen,

als er Sari 51t fid) rief, unb ifjm ben laum fidjtbaren Stbbrud eine«

menfdjlidjen gu§cS in bem leisten ©taube zeigte,

„<§S finb Sßaco^ ober Sonfotoat^nbianer getoefen, man fann

es beutlid) an ber Schärfe ber brrfen garten ©ofjlen unter Üjren

SftofaffinS erlernten," fagte er.

„Diefe beiben ©tiimme finb fogenannte gufjinbianer, unb jtoar

bie einzigen, föetdje biefe fübfidjen Sauber beroofjncn, toüfjrenb alle

übrigen ©tamme ^ßferbeinbianer finb, baS tjetfjt, ^nbianer, tt>eld)e

i!)re Qa& unb ÄriegSjüge m *ßferbe madjen unb ftets große §eerben

biefer Spiere auf il)ren Söanberungen mit fid) führen.
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Die ^ferbeinbiancr finb 3a*F ou$ 3^ c 'u auf ^ cl' -Kü)<, fic

leben auSfcfylicfjlid) oon ber 3agb, jtc^et! im grüf)ling weit nad)

Sorben in bie großen cnblofcn ^rairtcn, ben un^äl)(tgcn öüffeltyeerben

nad), nnb fcfjrcn im $er6ft micber nad) ©üben jurücf, 100 bie föeiben

nie aufhören ju grünen. Diefe gujHnbtancr bagegen oerlaffen biefe

©egenb nicfjt, nnb fdjleidjeu wie ©drangen in ben Sälbc-nt nnb

öüfdjen umljer, tüeit fie mit ben <ßfcrbchtbiattcnt in einigem Äricge

leben, nnb oon ifjnen ebenfo fc^r gefaßt nnb verfolgt werben, tmt

oon ben meinen ©renjanftebtern.

@ie [inb fämmttid) mit geucrioaffcn ocrfefjcn, »äljrenb bie

anberen Silben tiefer Sauber feine foldjc befugen, nnb barum finb

fie aud) oiel gefährlicher, als biefe. 35Mr muffen jefet fef)r auf

unfrer §nt fein, bemt bie3 ift fieser nidjt üjr tefeter 23efud) bei uno

geroefen."

Der Sieger geigte feinem ©efüfyrteu nun bie ©pur nod) weiter

auf bem *ßfabe f)in, um iljn baburd) ju unterrichten, nnb bann be*

gaben fie ftd) nad) bem gort jurücf, um nod) einige 33orfidjtsntafr

regeln gegen foldje nad)t(id)e ungebetene ©äfte ju treffen.

Dort angelangt, verfertigte Daniel au3 bem ©anbeifett, womit

bie giften Numero benagelt gewefen toafen, jtt>ei weitläufige ©efledjte

in ber gorm oon körben, weldije ba?u bienen fottten, Sienfpäne barin

anjujünben nnb bie Umgebung be£ gorts bei
s

3tad)t fcfjucll 31t bt*

leuchten. @r errichtete nun in jeber ber beiben oorberen Scfen ber

^alltfabenwanb au£ feilten Saumftämmen Ijolje ©atgen, imb befeftigte

an bie ©pi^e oon bereit Slrnten eine Stoße. Durd) biefe 30g er eine

eifeme &ttk, an bereu (Snbe er einen ber Sörbe anljing, fo baß man

benfelben baran aufjieljen fonnte, bis er mehrere gfu§ Ijodj über Den

^allifaben in ber 8uft £)ing. Stuf biefe Seife wollte ber ^eger bei

einer nächtlichen Störung bie ganje Umgebung be« gort« fjefl er*

teuften, bamit man burd) bie ©d)ie§fdjartcn ben geinb erlernten nnb

nad) ifym feuern fönne. Die SJorridjtung mar außerorbenttid) eiufad)

unb fefjr balb ausgeführt, nnb aud) nod) ein tüd)tiger i'orratfj oon

Bienfpänen herbeigeholt

12*
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Dtefe neue (Erinnerung an bie ©efafyr, in welcher Gunters

lebten, Ijatte Ufre 23eforgniß lieber frtfdj angefaßt, mit fangen fallen

fie ben Slbenb naf)en unb fuhren bei bem teidjteften ©ebett ber £mnbe

jufammen. Die ^ßferbc würben mit Sonnenuntergang fdjon aus bem

'

©rafe gefiott, getränft unb in baS gort geführt, bann baS Xt)ox

beffetben gefd)(ofjen , unb bte tfter neuen §unbe l)inauSgetaffen unb

auSgefperrt. £)ie ©djrotflinten waren fcimmttid) für eine etwaige

SJertfyeibigung ber geftung mit Göttern getaben, unb alle übrigen

Söaffen jum fdjnetten ©ebraudj in 33ereitfd)aft gefegt,

3ftel)rere Soweit eilten aber wieber baljin, ofjne ba§ t)on

3»nbtanern (StwaS gefeiert worben wäre, unb bie 35eforgnifj ber

2(nfieb(er naljm abermals nad) unb nad) in ber ©ewöfjnmtg an bie

©efafjr ab. T)k gut war gekommen, baß baS gelb mit 3JiaiS be*

[teilt werben mußte, bei welker Slrbeit abwecfjfetnb balb Turner, balb

ßarl bem 9ceger beljülflidj war, (Einer twn il)nen aber immer in

bem gort jurüdbfieb.

3ßcil)renb baS gelb nun nochmals gepflügt unb bann befäet

würbe, mußten bie §unbe beffen Umgebung bewadjen, ju welkem

$wede Daniel fie auf allen Dier (Seiten beffetben anfettete,

2lud) biefe Arbeit würbe of)ne alle Störung ausgeführt, unb

nad) wenigen Sßodjen jeigte ber SttaiS ftdj in frtfd) grünen 9?eif)en

über bem gelbe. £)ie greube ber ßoloniften über biefe üppig auf^

fd)ießenbe Hoffnung für bie erfte (Ernte war groft, unb mit Seibwefen

jogen fie auf baS 2lnratf)en ©aniels bie Dielen überfüiffigen ^ßflanjcn

aus ben frönen 9teil)en, obgleid) ber 9?eger tljnen erftärte, bafj an

einer geringern 3al)t berfclben bebeutenb meljr unb befferer 9ftaiS

warfen würbe. 4öet biefer Arbeit Ralfen aud) Slrnolb unb Söilfyelm,

fo wie fie fid) audj fleißig babei beteiligten, als mit ber £>ade bie

(Erbe um bie ^ßflanjen aufgekauft würbe. 23on bem §ügel aus

lonnte man nadj bem gelbe l)infel)en, unb fobalb baS gort am frühen

borgen geöffnet würbe, erfreuten fid) bie Sewo^ner beffetben an bem

hellgrünen Sdjein, womit ber 9JJaiS ju iljnen fjerüberglänste. äftan

mag ftdj nun ben ©djreden ber Slnfiebler benfen, als fie eines
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9JiorgenS aus ber gefällig traten uub \<$W, baß baS gelb, fo mic

bic ganje 0raSf(cid)e oom gufce bed §üge(s an bis ist bie Grfe am
^ftaumenbad) , fictj in einen @ee oermanbelt fjatte» Sari mar ber

grfte, ber bie Ueberfdjtoemmung gemährte, uub auf feinen 9taf f'amen

alte Uebrigcu I)erauSgeei(t, um eben fo traurig überrafdjt 51t werben.

„JDaS tft SBaffer aus bem ^ffoumcnbadjc , beun ber ^öärflup

ift ja ntcfjt gcroadjfen," fagte Daniel, tnbem er fiuneub auf ben ruhigen

Sßafferfpieget btttfte, ber fidj mof)( eine fjatbe 9Äetfc weit an beut

Sßalbe beS <ßf(aumenbad)S Ijinaiifjog. „©idjer ift ber Stbftuß be*

£kid)cS in ben öärffojj gehemmt, unb barum Ijat fidj baS Gaffer

feitmärts Suft gemadjt, 3S5te fann bieS aber gefcfjetjen fein?"

„«Sollten uns bie 3f«btancr oietteidjt einen ©tretd) gefpiett Ijaben,

um uufere (Srnte ju jerftören?" bemerlte Turner.

„$tdn," entgegnete ®anie( mit 33eftimmtf)cit, „oon ^nbiaitert

ijaben mir nur verborgene ober offene Zugriffe auf unfere ^erfon 51t

crmarten, fie merben, menn eS in il)rer Sftadjt fteljt, uns tobten; uns

aber nur ©djaben jujufügen, baS faßt ifjnen nidjt ein» Sßarum bringen

fie unfere Si'tfje nid)t um, bie oftmals fo meit in bie ^ßrairie IjinauS^

gel)eu, baß mir fie bou Ijier aus nid)t mcljr feijen tonnen? ®cnn

fie baS äßaffer fo fjod) ju [tauen im ©tanbe mären, baß mir barin

ertrinfen müßten, ober menn fie eS uns bei einer 33e(ageruug gäujftd)

ent$iel)en fönnten, um uns öerburftcu 51t (äffen, fo mürben fie eS

tf)un; aber eine fotdje fdjmere Arbeit auS3ufül)reu, mie baS Slbbämmeu

beS ^3f(aumenbad)eS , ofjne baß fie unfer Ceben baburd) gefätjrbeten,

baran merben fie nid)t beulen» @S !)at eine anbere Urfadje, mag fie

fein, me(d)e fie miß» 2Bir merben feljr ba(b barüber ins Stare fommen

;

nehmen @ie $f)re Saffen, junger §err, mir motten gteid) nad) bem

^ftaumenbadje Ijtngeljen»"

hiermit fprangcu ber Sieger unb ISart in baS gort, 33eibe et*

griffen iljre 35üd)fen unb eitten an ber (Sinjaunung beS harten« l)in

bis an baS Ufer beS £5arf(uffcS, benn baffetbe tag Jjöfyer, a(S bie

^rairie, unb mar nod) oon Jßaffer frei» Sic folgten bem Ufer in

ben Sßatb fjinein, unb lonuten nur mit großer Sftitfje bort tljrcn
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äßeg barauf fortfetjen, weil baffeCbc bidjt mit dornen unb 33üfd)en

bebedt war. IDennod) bahnten fie fid) üjren 355eg unb trafen fdjon

per unb ba ba3 Sßaffer bis auf baS Ufer beS 33ärfluffe3 öorge*

brungen. @ie dritten balb bei beut überfdjwemmten gelbe oorüber

unb näherten fief) ber Sßünbung beS ^ffaumenbadjeS , Ijörten aber

baS gewohnte heftige 9?anfd)en nidjt, womit berfelbe feine gtutljen in

ben ©ärflufj Jjinabftürste. §ier mar ber 33oben beS 3Batbe^ aud)

troden, unb als fie nun baS Ufer beS s$ffaumenbad)eS erreichten,

fanben fie beffen Seit größtenteils öon SBaffer frei, unb nur l)ier

unb bort eine Vertiefung mit bemfelben angefüllt»

„2Bic id) & oorljerfagte, ber 3Sadj ift abgebämmt, aber weiter

naef) oben/' fagte £>aniet, oon bem Ufer fyinabblidenb ,
,,id) bin bodj

Wirfltd) neugierig, wie bicS gefcfyeljen ift; id) fann mir ntrf)t beuten,

ba£ i% bie ^nbianer getrau fyaben fottten, kommen @ie, wir Wollen

am $8ad)t hinaufgehen, um uns baS SRättJict ju löfen."

S)er Steger öoran, unb ßart xi)xn folgenb, waren fie nur eine

fürje ©trede gegangen, als Daniel ftetjen blieb unb in baS 23ett

beS BadjeS Ijinabjeigte, inbem er fagte:

„£)em Surften ba unten wollen wir aber bod) baS CebenSlidjt

auSblafen; feiert fie ben ungeheuren Sllligator, wie er aus bem Söaffer-

tod) fjeroorfte^t, es ift ju feilet für il)n. galten @ie meine 23üd)fe,

id) will il)m ben $opf abbauen/

Daniel reifte Sari fein ©eweljr, 30g bie §olja^t aus feinem

©artet Ijeröor unb fprang beljenb Dorn Ufer Ijinab. $aum nafjete

er fid) auf bem fanbigen ©runbe bem äöafferpfuljl, in Weldjem ber

Alligator lag, als berfelbe ben Sieger gewahrte unb, feinen furcht*

baren dlafym bffnenb, aus ber Vertiefung Ijertwr unb auf ü)n ju*

fdjwamm, 3Me Bewegungen biefeS fjäfjlidjen gefährlichen 5£f)iereS

finb auf bem Sanbe gtüdticfyerwetfe ebenfo unbeplfüdj unb langfam,

wie bie einer @d)tlbfröte , unb Weber Sftenfd) nod) £f)ier Ijat eS

außerhalb beS SßafferS ju füllten, wenn feine ©egenwart iJjm ein*

mal belannt ift. £iegt eS aber regungslos ba, fo gleist eS einem

alten oermoberten @tüd §ofj uub lauert barauf, bafj ein (ebenbeS
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äBcfen fid) if)tn forgfog uafjet, um e3 mit 53ül3eefrf)ncüe mit feinem

fd)recf(id)en ©ebtft $u erfaffeu, a\i% meldjcm feine iöefreunu] mcglid) i%

„2öart, Ungeheuer
f

£)u follft feinen Stäben mefjr tipm!" rief

SDaniel bem crboften Spiere 51t, toetdjcS, mit bem SRadjen fdjnappenb

unb mit bem ©djroanje um fid) fdjlagcnb, ifjm entgegen frod).

35er Sieger Ijatte fid) Üjm bis auf wenige «Schritte genähert unb

fd)tt>aug bie fd)toere 2(^t über fid) burd) bie guft, ber Stüigator

fjob fid) auf feinen SBorberföjjett fo l)od) auf, afs er tonnte, unb fjieft

ben »eit aufgeriffenen 9?ad)en in bie £)öf)e, a(3 trotte er bie 2(yt

ergreifen; bod) baS fernere (Sifen fcfyofj pfetfenb Ijerab unb vergrub

fid) in bem ©djäbcf bc$ Ungetljüms. Staate! [prang jurttcf, mujftc

aber bie 2f$t im @tid) faffen, mit toetdjer im Sopf, ber Stttigator

nmtfjenb nadj tt)m fdjnappte unb if)n verfolgte.

„Söerfen @ic mir $Ijre 3(£t herunter, junger §>err, idj mag

bem Jeufei bod) nid)t p nalje fommen," rief ber 9?eger feinem ©e^

fährten 31t unb fing bann bie 2l£t, mefdje biefer Dorn Ufer ljcrabroarf.

35er Stttigator fdjtug mit $opf unb ©djttmnj in ber größten

Sßntf) um fid), nröljrenb ber fange Sljrtftiet über feinem ©djabet l)er^

borftanb; bod) £)anief benufcte einen Sfugenbfitf, roo er fid) Ü)m Don

ber @eite naljen fonnte, unb Ijieb iljm mit einem @d)fage ben fioßf

Dom 9?ü(Jen ab.

„(So, bu grctuüdjeS, böfeS £f)ier, nun ifts oorfcei mit beinern

Üftorben, gieb mir nun meine 8(yt ttrieber," fagte Daniel, inbem er

bem getöbteten Alligator ba3 (Sifen aus bem Sopf v>9 unb bann

roieber auf baS Ufer Ijinauffprang,

SWun eifte er mit Sari am 23ad)e heiter hinauf unb fie hatten

ettoa einige taufenb Schritte gurütfgclegt, als fie öor fid) über bem

33ette beS 33ad)e3 eine 2Banb t>on umgeftürjten 23aumftammen, tieften

unb 9?eiSf)of$ gemährten, bie nufb burd)einanber l)infagen, aber bod)

eng mit eiuanber öerbunben fdjienen, 3uglcid) f
aI

)
en

ft
c f^tnnirte ben

©oben bcS JöafbeS mit ©affer bebetft, mtycü, oon Meiern ramm
jurüdgefjafteu, über baS Ufer beS 33adjeS ausgetreten mar.

„§atto, feib $f)v es, bie uns ben Streif gefpieft f)aben? ©a«
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foftt $f)r mit Guveu geüen bejahen!" rief ber Sieger , taut auf*

tatfjcnb, unb wanbte fid) bann ju feinem ernannten ©cfä^rten : „2öa$

meinen ©ie, »er f)at wofyt biefen £)amm gebaut?
u

„28er anberä, afö ^fnbtancr — ba3 ift eine ungeheure Arbeit

getüefen /' entgegnete Sar( unb falj oerwunbert auf bie mehrere guß

ftarfen 23aumftcimme, bie übereinanber Eingeworfen waren.

3ein, nein, junger §err, ba$ finb gan$ anbere 3tomerleute
f

eS finb 33ibei\"

„33iber — ift e3 mögtidj — -ötber fottten biefe ©tämme abge=

nagt Ijaben?"

„greitid), fefjen ©ie nur bie ©tümpfe, bie bort au$ bem Söaffer

fjeroorragen; ©te fönnen bie 4ötffc an ben abgenagten ©teilen er*

feunen. 9?un aber fdjnett, (äffen ©ie un$ ein 8od) in ben £)amm

machen, bamit wir ba3 Sßaffer aus bem gelbe fliegen. £)affelbe

liegt IjBfjer als bie ^rairie unb wirb fdjnett troden fein. D, tüte

werben fie fid) im gort freuen, wenn fie mit einem 2)Me ben 9ftai3

wieber fefien , bem bie furje Ueberfcfywemmung nur großen 33ortt)etf

bringt. s
Jfernten ©ie fict) aber in 2ldjt , wenn ba$ SBaffer erft eine

Oeffnung Ijat, fo wirb es mit einer furchtbaren ©ctoalt Ijerborbredjen,

benn e3 ift an ber anbern ©eite be3 £)amme3 roenigftenS funfjeljn

M tief/

(£8 waren über ein ®ut^enb größerer unb Heinerer 33aume t>on

beiben Ufern Ijer über bm 33ad) geftürjt, bie ben £)amm bitbeten unb fo

nafje jufammenlagen, bap berfetbe nid)t mef)r als ungefähr breißig gu|

£)icfe betrug. ^wifdjen ^ e
1
en ©tämmen waren bie Stäume mit Steften,

Seifig, £htfd)werf unb ©djlamm bidjt anSgefüttt, fo bap fein SBaffer

fjinburd) bringen fonnte.

'Daniel unb ßarl fliegen auf bie ©tamme hinauf, um jwifdjen

ifjnen bem SBaffer 8nft jn mad^en, aU ©aniel feinem ©efaljrten

jurief:

„©efyen ©ie nur bie abgenagten (Snben ber ©tämme unb Slefte

an, fieljt c$ ntdjt aus, aU ob fie mit einem fdjarfen ©temmeifen

abgeftodjen waren. Unb betrachten ©ie nur bie 2Jienge öon ©panen,
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bie tjter alfeutfjalbeu umherliegen; man folltc glauben, matt beraube

fid) auf einem ^immcrpla^e. £)ort bie beibett ISspcu fiub aud) fdjou

ritubum tief benagt, bau fteigeube SJaffer tjat aber bie ^3iber tu tljrcr

Arbeit geftört, fouft Ratten fie biefelbeu gleichfalls umgeworfen."

„28ie lüuft(id) bie Spiere btefe laufeube Don Stöd'en ijier Jtoifdjcn

bie Stamme unter unferen güßen angebrad)t fjabeu, um beu Samm
bicf)t 51t matten uub bem Schlamm geftigfeit JU geben."

2öal)reub ber 9?eger ju (£arl fprad), 50g er aus ber ifliitte be£

£)amme3 Stöde, Slefte uub 23ufd)Werf Ijeroor uub warf t& f)inter

bemfelben in ba3 teere 33ett be3 33ad)e$, wdljrenb (Sari feinem Süri*

fpiet folgte unb in gfeidjer SSeife fleißig arbeitete. Sie fjatten ba(b

an ber Hinteren Seite be3 £)amme3 uub in beffeu 2Rttte bebeuteube

Oeffnuugen gemalt, bodj immer nod) ließ er fein Saffer burd), weil

feine Dorbere Seite, Dor ber fid) ber -Söad) geftaut fyatte, mit einer

bieten Sage t)on Schlamm bebeeft mar. Daniel 50g aber jei5t

einige iöüfdje au3 berfelben IjerDor, ba£ Saffer burd)brad) bie Sdjlamm^

wanb nnb ber Strom fdjoß mit einer fo rafenbeu (Gewalt yiufcfjcn

ben Stammen burdj in ba$ leere $5dt hinter bem Camme, baß

Seifig, Stbcfe unb Slefte fammtlid) in wenigen ?(ugenb(iden mit fort*

geriffelt würben unb mit beu I)od) nnb wilbfdjaumenbcu gfuttjeu bem

^ßärfluß jubrquften.

Daniel unb Sari waren fd)netl auf ba$ eine (£nbt be3 Dämmet

gefprungen, benn felbft bie fdjWereu -Öaumftämmc warf ber furd)tbare

Strom au3einanber unb ftürjte fiel) in f)od)fcf)tagenben Sogen ^wifdjeu

üjnen burd).

„Se^en Sie fid) ju mir auf biefeu Stamm, junger f>err; in

furjer gtit werben wir ba$ Ufer am 33ad)c ^iuauf wieber 00m 3Ö3affet

befreit fef)en, bann wollen wir e£ Derfudjeu, un£ barauf I)in einen ®cg

ju bahnen; e§ liegt d\w$ f)öf)er, ate ber Salb, unb Diel Ijoljer, ttti

bie ^rairie aujkrfjatb. 3?dj mbd)te gern bie <päit|*er ber Stöbet in

9lugenfd)eut nehmen, um baraus auf bie $al)i ber 2T)iere ju fd)licßen

;

c3 muß eine große 35iberco(onie fein, fouft fjütten fie biefeu ramm
nid)t bauen fönneu. 2(n einem ftarfen 3?aum nagen immer brei bis
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oter 4öiber ju gleidjer gtit, tt>enn fie Ujn faden roollen, ttmS fie mit

unglaublicher ©djnelligfeit ausführen fönnen, sumal ba [ie nur tüetrf)e

§o(jartcn baju nmf)(en. Siegt ber £taum einmal, bann faßt bie ganje

ßofonie, bie fyäuftg aus ^unbcrt @tü<f befteljt, barüber fjer imb ein

jeber 4öiber nimmt einen 2lft bor. Sollen fie einen £)amm bauen,

fo fällen fie bie 35äume mit großer ©efdjidftdjfeit fo, baß fie über

ben $8aü) falten, bie abgebiffenen Sleftc tragen fie in ben 3^nen

jttrifdjen bie ©tämme, fo aud) bie bünneren ^toeige unb bie 33üfdje,

unb bann führen fie auf il)ren breiten, platten, ijaarlofen ©djtoänjen

ben ©djlamm fjerbei, um alle Oeffnungen bamit ju üerfittett.

£)er 33ad), in feinem Saufe aufgehalten, fteigt nun rafdj

unb beljnt fid) ju beiben Seiten an%, morauf bie 33iber in tiefen

©teilen auf offenen $ta^eu iljre §aufer in ba$ Saffer bauen» @ie

führen biefelben aus jtoei bt$ brei guß langen ©töden auf, toeldje

fie im ÄreiS Dom ©rmtb be§ Söafferö üerfledjten unb jttnfdjen ein-

anber fo burdjftecfen , ba% fie eine ftarle, biefe SÄauer bilben, bie fie

nodj brei bi3 oier gnß über bem SBafferfpiegel enger bauen, unb

bann oben in gorm einer Süppet bereinigen. Das ©ebäube l)at ba$

2lnfel)en eines 33tenenforbe8, l)at aber fxd)tbartid) leinen (Singang, benn

berfelbe befinbet ftd) auf bem ©runbe beS SafferS, £>a£ innere

beS §>aufe3 ift mit einer, mitunter audj mit groei 2lbtl)etlungen

übereinanber eingerichtet, t)on toetdjer bie obere fid) über bem

Söafferftriegel befinbet, unb in roetdje ber Eingang burdj ben gußboben

Riefen oberen 9?aum, toetdjer niemals Dom SQBaffcr berührt

foirb, füttern bie 33iber fauber mit 3Koo3 aus, unb Dermalen tyter

iljre jungen. Qm Sorben, foo bie Sßinter falt finb, bringen fie im

§erbft in ben untern 9?aum be6 §aufe$ große 33orrätf)e t)on abge-

biffenen ©töden, bereu junge SRinbe iljnen toaljrenb ber £tit jur

Sprung bient, in toefcfyer ba% 2Baffer mit (SiS bebedt ift unb fie

nid)t an ba$ Sanb gelangen lönnen, um frifdje ^foeige in benagen;

benn ber 33iber lebt auSfdjtießtidj nur Don Saumrinben, unb nid)t,

tote irrttjümtid) fo Dielfadj geglaubt nrirb, Don giften»
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3?n einer 48ibcrco(onic örtrb niemals ein frembcr 33iber auf-

genommen, er muß ftd) entfernen, ober wirb tobtgcbiffen.

3ft bie ©efellfdjaft 3U jafjfrctrf) geworben, fo tfjcilt fie fid) in

3Wei ober mehrere *ßartieen, unb jebe fud)t fiel) einen anbern Sßoljnort.

2tud) öerlaffen fie bie 2(nfiebelung, fobalb baS meiere <po(} in ber

9iälje be3 SBafferS fpärlid) wirb. Die 33iber machen oft weite

Steifen unb »anbern jnfammen ©tunben 3öege3 über 23erg unb Xfjal,

um (itf) eine £>eimatf) ju fncfyen."

„Da3 muffen ja einzige Spiere fein, fönnen wir nicfjt eines ber-

fetten f)abf)aft werben?" fagte Sari nad) biefer SDiittJjeifang bes

SReger*«

„SineS berfetben? nein, bie ganje ©efetlfdjaft wollen wir fangen,

e$ foll nn$ and) nidjt Siner batwn entgegen. 3d) werbe nad) bem

©joctatttöadje reiten, unb mir öon ben bortigen Sfnfiebtern fämmtfidje

fallen borgen, bie fie befifeen. 9iur einen männlichen S3iber muffen

wir fließen, elje wir bie anbern fangen fönnen; benn wir muffen

öon iljm ba$ ^Bibergeil erhalten, um feine Sameraben bamit nad) ber

galle ju (öden, ßr tragt baffelbe, eine ölige glüffigfeit, in g$et

Drüfen bei fief)."

SBciljrenb fid) bie beiben 3'aQtx in biefer SBeife unterhielten,

braufte unb tobte ba3 SBaffer mit wilbem Ungeftüm burd) ben

geöffneten Damm, unb faul babei fdjnetf oberhalb beffefben. Jlad)

Verlauf oon einigen ©tunben würben and) bie Ufer bes $8ai)$ wieber

fid)tbar, unb jefct, tt)o ba% Sßaffer aus ber *ßrairie nidjt mefjr über

biefelben abfließen !onnte, naljm bie Strömung im 33ad)e and) \tfjt ab.

„Unfer gelb muß fdjon ganj oon SBaffer frei fein, benn baffelbe

liegt oollfommen fo fjod), wie biefer Ufer Ijier," fagte Daniel, inbem

er aufftanb. „9Juu lommen @ie, wir wollen e$ oerfndjen, ob wir

am -Söadje fjinaufgefjen fönnen."

hiermit fprang er oon bem ^Banmftammc Ijinab auf ba$ Ufer,

unb Sart folgte Ü)m nad). Der ©oben war anfjerorbcntftd) roeid)

unb fdjliipfrig, fo bafj baS ©efyen auf bemfelben fcljr erfebwert würbe,

bie $tytv aber fdjritten bemungead)tet frifd) barauf toö, wenn fie
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aud) mitunter bis an bic Sniee einfanfen, ober eine ©tretfe SBBaffcr

l\x burdjroaten Ratten- 3e metter fic buref) bie 3Süfd)e, hänfen unb

dornen oorrüdten , um fo üd)ter »urbe ber äßatb, unb fie Ratten

eine umfangreife -SBlöße in bemfetben erreicht, burd) »etdje ber 33ad)

fid) l)in»aub, ba blieb ©anief fteljen unb geigte auf einen fjofyeu, oben

abgerunbeten Seifig* unb Unitypelljaufen, ber fief) »ol)l jeljn guft aus

bem 33ad)e erfjob.

„£>aS ift eins ber ©ibertyäufer, eS fieljt aus, »ie ein riefiges

@tad)e(fd)»ein. £)te 23e»ol)ner beffelben »erben bereits in großer

Motf) fein, »eil baS SDBaffer fo fefyr gefallen ift» Qi) bin überzeugt,

baß fie ftdj fämmtlid) ju bem 2)amme begeben, um iljn auSjubeffern

j

fie »erben ftd) aber feljr »unbern, »enn fie baS grofle 8od) in bem^

fetben bewerfen. 2ln btefem -23iberl)aufe lönnen ®ie feigen, »eSIjafb

bie Spiere ben Damm gebaut fjaben. @ie Ijaben baS SBaffer fo

Ipd) geftaut, ba$ üjre 9S3oI)nung öon einem unabfeparen SSafferftriegel

umgeben »ar, unb biefefbe baburef) üjren geinben berborgeu unb

unpganglid) blieb. Qtyt ift baS Ufer faum nod) jeljn Schritt t)ou

berfelben entfernt, unb ein 3;aguar, ein ^antljer, ober ein $5&v fann

Dom Sanbe aus leicht bie Xf)iere in iljrem ©ebäube mittern unb fie

barin überfallen; benn ber 3tofigl)aufen ift (eid)t auSeiuanbergeriffen.

SBenn bie alten öiber nun aud) fetbft baburd) ntc^t gefäljrbet mürben,

»eil fie nur in bem untern 9?aum in baS SBBaffcr ju fpringen brausen,

um fief) bem geinbe ju entjie^en, fo würben bodj iljre jungen htm?

fetben ein Opfer »erben, unb beSljalb feiert fie bie ganje ümgegenb

unter Sßaffer.
sJcun »iii id) 3^en einen 23orfd)fag machen, junger

§err: $d) glaube namüd), bafj es gerabe jefct ein feljr günftiger

Sfagenblttf ift, um einen Siber ju fcfyiefjen, »eil biefelben »egen beS

fatlenben SßafferS ^in= unb fjerfd)»immen, unb fid) auf ber Oberfläche

fefyen laffen »erben, »aS fie fonft nur in ber 9iad)t tl)un.

(Sie fönnen fjier ftfcen bleiben, unb id) »ill »eiter am 33ad)e

fjinauf ein anbereS 33iberf)auS »afylen, um babei ju lauern.

^m gort »irb man uns nidjt 3urüder»arten, ba unfere greunbe

an bem Ralfen beS SafferS erfennen »erben, ba% »ir an ber Arbeit
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jittb. 33crftccfen Sie fid) tu ben $ufd) au jener Rappel, Don bort

Ibnueu Sie ba% SBaffer überfein. Sfißcnn ein Aötbev fid) auf ber

Oberfläche seigt, fo muffen Sic iljn auf ben &opf fdjießeu unb fdjncU

ju if)m in$ SBaffer fpringen itub tf)n ergreifen, efyc iljn ber Strom

mit fidj fortnimmt, treffen Sie ifjn nid)t in ben .Hopf, fo entgeht

er 3$ncn. DaS Sßaffcr fjter ift uid)t tief. Seien Sie fefjr Dor=

fidjtig unb beiDegen Sic fid) md)t; beim ber 23iber ift ew$ ber

fdjfauften 2J)iere; unb Derlieren Sie bie GJebutb ntdjt, wir muffen

barauf rechnen, Dielleid)t 618 31t einbredjenber t)tad)t ;u fitzen. 2Bcnn

e$ fo lange bauern follte, unb Sie föunen nid)t mcljr 311m Sdjießen

feljen, fo gefeit Sie am Ufer fjtnauf bis 31t mir, bann geljen mir bis

au baS (Snbe beS SßafferS, weldjeS in ber ^ßrairie juriidgebtieben ift,

unb nehmen unfern §eimweg im trodnen ©rafe."

^nbem Daniel feinem ©efäljrtcn nod) guten Grfofg wüufd)te,

eilte er auf bem Ufer Ijin, unb fanb in nid)t großer Entfernung dou

Sari eine SJienge SMberfjäufer aus bem 33ad)e IjerDorfefyen , fo tote

aud) mehrere, bie feitn>ärtö in bem Sföalbe in Vertiefungen ftanben

unb nur nod) Don wenig jurüdgebliebenem SBaffer umgeben waren,

ßr mißte aber, baB biefe bereite Don Üjren £kwof)nern Derlaffen feien,

unb nal)m fid) bamm nidjt bie 3eit, fte ju burcfjfudjen. ßr wollte

aber uidjt in ber 3iülje SarlS bleiben, um bemfelben nidjt bnref) einen

©djufj bie 3^9b ju Derberben, beSljalb fdjritt er weiter am öadje

hinauf, unb gelangte bafyin, wo baS Sßaffer nid)t aus feinem Ufer

ausgetreten gewefen war, unb ber SBalb $u beiben Seiten nteljr auä

fjoljen -Säumen unb nur einzelnen 48üfdjen beftanb. & war btefcQfc

©egenb, wo Sari an jenem Slbenb ben Sären erlegt fjatte. ,pier

fanb Daniel nod) ein ^öiberfjauS in bem 23ad)e, beffeu Ufer fid) auf

tiefer Stelle weit Don einanber entfernten unb eine Art dou Keinem

See bitbeten. Der 9teger wählte einen hochgelegenen sßfofc am Ufer,

Don wo aus er ben ganjen äßafferfpiegcl überfein unb mir (äenaittg*

leit bis an baS 33iberljan$ fdjießen tonnte.

(SS ftanb bort ein alter Stfiorn, au beffeu Stamm er fid) uieber*

fegte, nadjbem er einige Süfdjc Dor fict> in bie Grrbe geftetft Ijatte,
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um fid) bem Stic! bcr Siber ju entjieljen, (SS mar v#ad)mittag

geiDorben unb bie ©onne begann tfjre ©trafen fdjräg burdj bcn

Salb ju werfen.

2tlte3 war [tili unb lautlos, Weber tu bem öaube bcr Ijoljen

Saumfronen, nodj auf bem glatten Söafferfpiegel war eine Scwegung

ju crfennen, unb ber gotbene (Streif, ben baS ©ouneufidjt über ben

Seid) warf, würbe nur guweilen burdj einen auffprtngenben gifdj gc*

fräufeft. ©tunben eilten baljin, oljne ba£ ein Siber feine ©egenwart

oerratf)en f)ätte, obgleich ber fprii^enbe fdjarfe Süd beS Sieger« fort*

wa^renb baS SBaffer überwachte. £)te ©Ratten ber Saume behüten

ftdj länger unb bunfeter über bie (Srbe aus , unb l)ter unb bort

würben jwifdjen ben Stammen §irfd)e unb Antilopen jidjtbar, bie

vertraut unb forgloS bem Sadje pfcfyritten, um ifjren $>urft in

beffen fügten gingen ju füllen. Daniel faf) iljnen gu, wie fie mit

eiuanber fdjergten, üjre ©eljörne au einzelnen ©tämmdjeu rieben, ober

bie jarteften Kräuter in bem ©rafe fügten; ba plö^lid) fuhren

mehrere berfelben, wie burd) irgenb etwas erfdjredt, jufammen unb

fetten taufdjenb bie ®öpfe in bie <pöf)e,

©aniet blidte fdjnett um fid) burd) ben 3ßatb, fo weit fein Sluge

aber reifte, fotmte er %li$tä erlernten, was bie SSeranlaffung ju ber

ptö^lidjen Slufmerffamleit ber Spiere Ijätte geben föntteiu
ff
9Steüeidf)t

war es ein großer SRauböogel, ber fie erfdjrecft fjat," badjte ^Daniel

unb btufte wieber nad) bem Sibetljaufe; ba falj er unweit beffetben

eine Bewegung im Sßaffer, es ersten ein bunfeter ^unft auf ber

Oberfläche unb berfetbe bewegte fid) jefct fdjneö bem Ufer jtu @S

war ein Siber, ber fdjwimmcnb mit bcr 9?afe baS SBaffer feilte,

unb oon berfelben aus jwei lange ©treifen in einem fpi^en SBinfet

hinter fidj auf bem glatten ©{rieget jurüdtie^

£)anie£ Ijatte beljutfam bie Süd)fe an ben Saden gehoben, unb

jiette bem naljenben £I)iere auf ben $opf, bis baffelbe nur nod) wenige

©djrttte oom 8anbe entfernt war, bann gab er geuei\ ®er Siber

überfdjtug fid) im Söaffer unb warf baffelbe fyodj um fid) auf, ba

Ijatte ber "fteger aber fdjon feine Süd)fe an ben Saum geftelft unb
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war in einem ©afee big gu bcr ftcrbcnbcn Statte iug Sßaffcr ge

fprungcu. @r ergriff bag SJjter beim @d)wan}c unb fdjroamm in

wenigen Slugcnblidcn mit iljm an bag Saut) ^uri'tcf.

<picr Rüttelte er ba$ Gaffer Don fid), f)iug feine ftugettaftye

nm nnb labetc ben abgefdjoffcncn Sauf feiner 33üd)fc. Saum fjatte

er bieg öotlbradjt, nnb biiefte fid), nm ftd) wieber an beut 8aume

meberjufefecn nnb Gar! ju erwarten, ba fiel ein (Stylit,, nnb bie

ßugcl fdjlug neben ütamefe Sopf in ben SJaumftamm.

Qn weiten ©äfceu fpraug bcr Sieger t>on ber $bti)fyt [jerab nad)

einer umgefallenen foloffaleu ©treffe, bie nur einige jnxmjtg 'Sdjrttte

öon il)m entfernt lag, nnb warf fief) hinter bem Stamme in bas

©rag uteber. Sag fd)arfe, geübte 21uge ©anictg Ijatte aber beim

erften Umbüden ben ©djü^en ernannt, einen 3>ubianer, ber fjinter

einer (Sidje fjeroorfaf) nnb nad) bem ©djuffe fid) lieber fjinter ber*

fefben öerbarg. 35iefe (Stcfje ftanb weiter am Öadje fjimmter, etwa

Ijunbert Schritte t)on beffen Ufer entfernt, nnb ber erfte (gebaute beä

Siegers war Sari jugewaubt, ber mm ba(b oon bort Ijer fommen

mußte* (Sr fdjob bie ^otjajt burd) ben ©ürtel, ben er um ben vab

trug, nnb war im begriff, ben ^nbianer fofort an$ugreifcu, cl)c ber*

felbe feine 33üd)fe wieber laben fonnte, benn er wußte, ba§ bie Sßüben

leine ©oppetgeweljre führten; bodj f)ob er juerft nur feinen $ut über

bem Skumftamm Ijeröor. $n bcmfelben Slugenbfid fielen öon anbereu

Daumen Ijer wieber jtoet Sdjüffe, nnb eine $uget flog burd) ben g$j.

©er Sieger Ijatte gteid)fatlg bie beiben ^nbianer gefcfjeu, welche t c 15

r

gesoffen Ratten.

Sr war unfdjlüfftg, ob er Ijeröorfprhtgeu unb ben Äampf offen

beginnen, fo wie oerfudjen fotle, ben 2öeg gu 6ar( ju gewinnen; ba

lam itjm ber ©ebanfe, bap möglicfjerweife eine nodj tuet größere £al)i

öon Silben in ber Wfyt verborgen fein fonnte unb er biefelben bei

einer gtudjt feinem ©efäljrten gcrabe entgegenfahren würbe. Ter

33aum, hinter welchem er lag, war burd) einen Sturm ltmgcwcfjr unb

mit ben Sßurseln aug bem ©runbe geriffelt , fo ba$ biefe manttSfyodj

über bem 33oben emporragten unb tief in ha^ 8odj hinabgingen,
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metdjeg fie in ber Erbe jurüdgetaffen Ratten. Sn bicfc Vertiefung

fprang Hantel jefet giftete; toetl er burd) ba$ SGBurjetoerl be3 Saumes

Den Soliden ber geinbe entzogen mürbe unb fetbft bod) jmifdjen bem^

fetbeu Ijinbitrd) nad) tfjttcn ^infe^en formte.
sJhtr mit beut $opfe

ragte er über bem ©rbboben empor, unb oermod)te bie ganje 2öalb=

flädje nad) ben ^nbianern fyn ju überfein; fo feljr fein Stuge fid)

aber aud) anftrengte, fo fonnte er bod) sJliä)t% t)on benfetben gemaljren.

Gr fpäfjete unöermaubt nad) ben brei Räumen f)in, t)on mo bie

©djüffe gefommen maren, unb l)tett felbft bie fidjere ©oppelbüdjfe jum

augenbttdüdjen ©ebraud) fertig.

£)ie (eisten ©onnenbüde waren oerfdjmunben unb ber SIbenb

breitete fein Dufter burd) ben Sßalb aus, mäljrenb bie Seforgntß be£

Negers um feinen ©efcifyrten t)on Minute ju Minute $nnaf)m, unb

fid) bis ju einer entfestigen Slngft ftetgerte.

©erfelbe mußte nun balb an bem Ufer fjerauffommen, bie Silben

nutzten ifyu in feinem forglofen ©djritt fd)on üon Leitern fommen

feljen, unb bann mar er fidjer verloren! GS trieb ben Sieger je^t

mit töbtüdjer Slngft IjerauS aus feinem Verfted, bamit gart burd)

baS öiefe ©gießen öor ber ©cfaljr, bie feiner Ijarrte, gewarnt mürbe,

ba faf) er, mie ber Sßitbe, ber juerft nad) if)m gefeuert fjatte, mit

Sü£eSfd)nette f)htter ber Gidje Ijcröor unb nad) einer anbern, bem

Ufer näljer [tefjenben, Einrannte. Gr führte es fo fdjneü aus, baft

Daniel jmifdjen ben SBurjetn, burd) me(d)c er bttdte, Ü)m in feinem

Sauf nid)t mit ber Südjfc folgen fonnte, unb bann mürbe in bem=

fetben Moment fein Süd auf nod) jföet anbere ^nbianer gebogen,

bie g(eid)faüS hinter Säumen [tauben, unb bie er früher ntdjt ge*

feiert ^atte.

GS maren bereu alfo fünf unb fie beabftdjtigteu, \fyx big an baS

Ufer beS SadjeS ju umjmgefa; benn jmei berfefben fprangen je£t

auf ber anbern ©ette näljer nad) bem SBaffer fyin. £)er 2Bi(be, ber

juerft feinen ©taub gemedjfelt l)atte, befanb fid) nun gerabe in ber

9?id)tung, t>on mo Gart Ijerfommen mußte, unb Kautel fpaljete an

ifjm vorüber nad) ber Keinen Stolpe, bie fid) in lurjer Entfernung
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Ijinter if)m erfjob. 3n btefettt ?lugenblitf crfdjicn ber Apnt feinet ®c
fahrten über bem §üget, nnb gteidj barauf feine ©eftatt bie an bie

»ruft

„^nbiauer — juritof, fliegen Sie!" fdjrie ber üReger jetit mit

aller ©ettatt feiner Stimme feinem jungen iymtnbe jn, nnb luintte,

inbem er au$ ber Vertiefung neben bem Stamm fpraug, iljm mit

feinem §uie entgegen, Qn berfeften Sefunbe feuerten feitoärtö von

il)m ]mi Snbianer, bod) oljne Daniel $u treffen, ber fiel) ;ug(etdj über

bem Stamme aufrichtete nnb einen biefer SBitben burd) ben &opf

fd)oB r
nod) elje berfelbe ftcE> [jinter ben Saum ^urüctyefjeu tonnte.

9ftit einem furchtbaren Ärieg^gefdjrei fttojte ber Sieger mm [jinter

bem Stamm Ijeröor unb auf ben ^nbianer ju, ber jtoifdjen ifym nnb

ßart fjinter ber ßtdje (taub, ber 2ßi(be aber richtete feine 23üd)fe ifjm

entgegen unb mürbe bem geben Dantete imiljrfcf)cin(id) ein ßnbe ge^

macfyt Ijaben; e$ bltfcte aber in biefem Shtgenblicfe oon (Sari fjer, unb

mit einem gettenben SobeSfdjret brad) ber ^nbiancr jufammen.

„§urralj!" fd)rie Sari, ba$ e$ mit burd) ben 2öa(b fdjattte,

unb fprang feinem greunbe entgegen, unb ,,$urral)!" fdjrie Daniel

unb iDanbte fid) ben brei anberen ^nbianern ju, bie je^t bie gfud)t er*

griffen unb wie §irfd)e jttnfdjen ben Säumen baüon fauften.

„£m(t — Du tttufrt jurüdbleiben!" rief ber Sieger jefct bem

Seiten ber fücljenben äßitben jn unb Ijob fttfffteljenb fein ®tmf)v an

bie Schulter.
rf
Dtt bift ein SBaco — eine Sd)(ange, unb Ijaft iuot)l

einmal öom fdjmarjen *ßantljer gehört
!"

Da$ geuer fuljr aus ber Süd)fe Daniete, unb fo bftßfdjncll

audj ber ^nbianer in feinem Sauf I)in unb fyergefprungen nun*, fo

fyatte ü)n bod) bie Äuget beS legere erreid)t, unb er überfd)htg fidj

im £obe$ftur$e jtoei — brei — tuermat.

ßart fyatte ben Slugeubttd benu^t, fein abgefd)offene£ 9iof)r toieber

ju laben, Daniel aber unterbrach tf)n barin, inbem er feine ,paub

ijafttg ergriff nnb feine Sippen barauf preffenb ausrief:

„Der gütige ©ott Ijat uns gerettet, junger $err, if)in fei l'ob

unb Dan! bafür!*

Slrmanb, G>art <3djarnI)ovft. 13
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greubebebenb brüdte er abermals Sarte £>anb an feinen Sftunb

nnb fagte bann:

„^dj fjabe £tfjnen mieber mein Seben jn bautet, bie 9?otf$aut

fjatte rufyig nnb gnt gejielt, id) fünfte fdjon in ©ebanfen bie Äuget,

ba machten @te guntet nnb, maf)rf)aftig fie Ratten nid)t fdjtedjter

gesielt/'

„Unb and) Du Ijaft mir ba« geben gerettet, Daniel", benn menn

Du mir nidjt gemutft ^ätteft , moburd) Du 'Dein eigne« Seben auf«

©piet fefcteft, fo mürbe td) nidjtS oon ben ^nbianern gemaljr

morbeu fein, bis id) ifjre Engeln gefügt tjätte. Du Ijaft eben fo

oiet, nnb nodj meljr für mid) getljan, mie id) für Did); benn auf

midj nmrbe feine 4öüd)fe gerietet/'

„Sßir Ijaben aber gut gefocfjten, bie Jenfei fdjeinen alle brei

tobt ju fein; e$ finb Saco'«, bie atterfdjledjteften , altergefäf)r=

lidjften ^nbianer t)on allen, SBir motten un« aber borf) jum

Slnbenfen iljre Saffen unb ifyren ©djmmf aneignen, unb bann

eilen, ba$ mir nadj §aufe fommen, fie »erben im gort beforgt um
un« fein," fagte Danjet, inbem er bie Äugeln in feine ^Südjfe trieb

unb bann .günbljütddett auffegte. 3uerft 9^n9en ^e Äampfgenoffen

nun 5U bem jute^t erlegten ^nbianer, unb fanben iljn tobt auf bem

©efidjt üegenb. Die fuget mar üjm in ben £unterfopf einge*

brungen.

„(53 mar meit, be«megen Ijieft id) etma« f)od), idj Ijabe aber

jiemlidj gut bie gerabe Sinie gehalten; e« mar mein fcf)Ied)te[ter

©djuft nidjt," fagte ber Sieger, inbem er bem Srfdjoffenen bie Äuget*

tafdjc, ben £omaf)amf unb ben ©djmud abnahm, ber in metallenen

Sinnringen, Ohrringen unb einem <pal«banb au« 9Jiufd)etn beftanb.

Dann ergriff er beffen ^öiid^fe unb fagte:

,,@iel), ber 8ump i)at ntd)t einmal nad) un« gefeuert, bie Südjfe

ift nod) gelabert/'

„JBarum riefeft Du if)tn benn ju, ob er einmal oon einem

fdjmarjen ^ßantljer gehört fjabe?" fragte ßarl, auf ben lobten

btidenb.
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ff
3»a fo — o, baS ift nur fo eine Lebensart unter ben $nbianern/

antwortete ©antet fid)tbar(id) oerlcgcu, uub ging feinem ©effflfpten

üorau 51t bem juerft ©efatleueu, beut bie Äuget burd) bie Stirn gc=

bruugen mar. Sie natjmen ifjm glcicf)faÜ6 Söaffcn unb Sdjmucf ab.

2luc^ ben burd) Sari erlegten Silben fauben fic tobt, er mar burd)

ben bilden gcfdjoffen. Sari betub fid) mit beffett g&affen, maljrcnb

©aniet beffen ©cljmud ju fid) naf)m, unb beibe begaben fid) bann

31t bem 33tber, meld)cm ber Sieger bie ©rufen mit Bibergeil aus*

fdjnitt. ©arauf baub er il)m einen 33ufd) au ben Sdjroair, uub

warf iljn in baS Saffer, fo baß ber 33ufd) aus bemfelben fjcroorfal);

benn eS tüar gu fpät, um iljm bie §aut abjunefjmcn, bie Sauiet

jeboef) am folgeuben Stage fyolen motlte. £)ie SDimleQjeü mar

fc^on hereingebrochen, als bie beiben 3'äQtv bie ^ßrairie erreichten,

ber neue 9)£onb ftanb aber am £nmmef, uub fein mattes 8id)t mar

^inreidjenb, ben §eimfel)renben baS ©eljen jtt erteiltem. Scfyr er*

ermübet langten fie beim gort an unb mürben burd) baS -Selten ber

£)unbe beffen Semo^ncrn fdjon t)on SBeitem angemelbet.

2llS fie baS £l)or erreichten, Jjatte Surner baffelbc bereits ge^

öffnet unb trat ifyuen mit einem „®otttob" entgegen.

„2Bo feib $l)V benn fo lange geblieben? mir maren mirfüd) in

Sorgen um Sud)/' fagte er, als fie burd) baS Zijox eiufdjrittcn, „ba$

Jöaffer ift aber aus bem gelbe oerfd)munben; maS mar benn bie

Urfad)e t)on ber Ueberfdjmemmung?"

„(Sine Sibercotonie E>atte in bem *ßflanmcnbad) einen Janint

gebaut, ben mir iljnen gum Sterger jerftört $aben," antmortete Daniel.

„SßaS Ijabt 3^r benn ba für 33üd)fen uub fouft für Sadjcn?"

fragte Turner jefct oermunbert, ba ber ©d)ein bcS öidjtcö, momtt

äÄabame Turner in bie §austl)ür trat, auf bie beibeu 3#ger fW.

„2Bir l)aben fie oon brei äöaeo^ubianern $um ©cfdjcnf ermatten,

menn aud) gegen iljren 2Bilten," entgegnete ©auiel unb fetzte (adjenb

Ijiugu, „nein, mir Ijaben fic oon iljnen geerbt."

„9Jiein ©ott, 3>ljr fjabt bod) moljt nid)t mit 3nbianern gcfodjten?"

fagte 2)iabame Turner erfdjrocfen.

13*
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„Unb gauj gut gefodjten," antwortete ber 9?eger, inbem er im

^tmmer bie 33üd)fen an bie SBanb [teilte unb bie anbere ^öeute babei

niebertegtc. „2Btr Ratten fünf gegen uns jroei unb Ijaben brei oon

ifmen erhoffen; bte beiben anberen mögen e£ ifjren Sameraben als

SBarnung erjagen/'

jftun würben tljeite burd) Daniel, tfyeits burd) Sari bte Segeben^

fetten mitgeteilt, wobei ben Sippen ber Sftabame Surner unb ^itlienS

manches ,,%$ unb £>f)" entfuhr.

„®ie §anb be3 Slllmadjtigen fjat über ßud) gemalt, er feige*

priefen unb getobt/' fagte Surner, als bte @r$at)tung ju @nbe mar,

unb Sftabamc Surner troefnete unbemerft bie Sl)ränen be3 füllen

innigften ®anle^, bie il)r in bie Singen getreten waren.

„Sßenn bie lleberfdjwemmung nur unferm 9ftai3 feinen Stäben

getrau fyat," nafym Surner wieber baS SBort, nacfybem bie Slngetegen^eit

.

mit ben 3fnbtanent lange £ät befprod)en war.

„Qm ©egentljeil, er wirb um fo fräftiger emporfdjieften , ba$

Sßaffer t)at itju nur erfrifd)t," entgegnete ber Sieger* „3)a fallt mir

ein: id) will 2lbenb3, wenn wir ba3 gort fcfytiefjen, immer ba3 Sanoe

bis ju bem geleftüd Ijter unter bem* 2lbf)ange rubern unb auf ber

Seiter Ijerauffteigen ; e$ lönntc ba3 ©djiff uns leitet burd) bie 3>nbianer

gefto^ten ober jerftört Werben, unb auperbem f)at man e3 aud) jur

§anb, wenn man, wooor uns ber Rummel bewahren mag, baffetbe

einmal jur gludjt nötljtg fjaben folfte."

2lm fotgenben borgen, als 9ftabame Sumer jum grüfyftüd:

rief, ^atte ber 3ceger fdjon einen 9?itt gemalt unb ben Stber geholt.

Dcadjbem er i§m baS prächtige gell abgenommen unb Ü)n fauber

auSgeweibet l)atte, übergab er ifjn ber §auSfrau als einen üortreff*

lidjen ©raten, unb bejei^nete beffen ©djwans als einen ganj befonbern

Sederbiffen. Sftabame Suruer fyatte iljr ©ebenfen babei, il)n juju^

bereiten, unb meinte, baS Sfjier ()abe ganj baS 2luSfel)en einer großen

9?atte; auf ©autele 25erfid)erung unb ßarlS ^ureben jeboef) oerfpradj

fie, baffetbe auf ben Sifdj ju bringen.

£)aS Bibergeil nafjm ber Sieger aus ben ©rufen, t^at es in
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eine Keine 33outei((e, goß nur feljr menig liognac fjinju uub Der

(topfte ba$ ®(a3 feft ^aef) bem grttljftttd beftieg er fein ^Jferb,

um nadj bem G[)octatr>bacf)e 31t retten unb Don ben bortigeu 8bi*

fteblern ^Überfallen 31t borgen. (Sar( ^ätte Ü)n fefjr gern bortfjtn

begleitet, bod) atei 2ttabame £urner tlju bittenb fragte:

„Sßtttft ©u benn mit £)anie( reiten?" berjidjtete er fofort

barauf uub ernrieberte:

„O nein, c$ wirb md)t nötljig fein, Daniel wirb \vot)i allein

bie fallen f)erüberfcf)affen fönnen."

6r 'benufete ben Jag, um für feine Xante in bem ©arten

einige 33eete mit @emüfen 31t beftellen unb für $\Akn ein ©eftefl

31t einer öaube aufjufdjtagen , um welche er bann prächtig HfiJjenbe

<2djlinggeiDäcf)fe pflanzte, bie er ju biefem $mdc gelegentlich) auz bem

Salbe mitgebracht tjatte.
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ßtberfang. — Die ßartn. — Der graue ßar. — Der preuriebrattb. — Der tmlbe

ttappettljettgft

ytod) t)or Sonnenuntergang feljrte Daniel juriief nnb jraar mit

adjt eifernett galten, fogenaunten Seitereifen, bie um feinen ©attet

herumgingen» 9)iit großer SSereitroittigfeit Ratten bie Slnficblcr am

©)octatt>bad)e Üjm biefetben jum ©ebraud) überlaffen, jumal ba bie

4Bibcr aus {euer ©egenb fdjon t)erfrf)tt)unben maren, S)ie 9iad)rid)t

rjon bem Sieg £)aniete unb garte über bie Sßaco * ^nbianer mar in

ber Niebertaffung mit 3»u6et aufgenommen roorben, gan3 befonberS

aber Ratten SßarttridS fidj barüber gefreut, roeit, tute ber alte §err

fagte, bie 9?otf)f|äute eine gute Öefyre baburdj erhalten Ratten unb nun

fobalb nidjt lieber lommen mürben. Sie galten fe^te ber Sieger

fogteicE) fämmtticf) in guten (£>tanb unb ölte fie ein, um am fofgenben

Sage bie $agb bamit ju beginnen» Nadjbem bie ^ferbe getränft unb

in üjr Nachtquartier gebraut korben maren, ruberte ©anief ba3 tanoe

bi$ an baS geteftüd: unter bem Stbfyange, (tieg Don ba auf ber Seiter

in ba$ gort unb jog biefefbe bann lieber ju fid) herauf.

£)er folgenbe Sag mürbe gart fomoljt, toie audj Slrnolb unb

2BiO)elm unenblid) lang, benn erft gegen Slbenb motltc ©aniel nad)

bem ^ftaumenbadje reiten, um bie galten ju legen, unb bm beiben

jüngeren Knaben mar e$ öcrfprodjen, mit babei ju fein, gnbtid)

fattefte ber Neger fein $ferb, gart folgte feinem 33eifpiet unb für

2lmotb unb 2Silf)elm mürben bie beiben @tf)immel aufgejaumt. -Die

t)ier Leiter üertljeitten bie galten unter fid) unb fingen fie an ifyre
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©ättel imb bann ritten fte öergnttgt baoon, tüäljrenb Zutritt bat

£f)or üerfcfyfofj. 6s toat berabrebet roorbcu, ban einige Sdjttffe Dom

gort Ijer als 2lufforberung 3m* eiligen Äüfftdjr nad) bemfelbeu gelten

follten r
benn ber Sßtnb ftanb nad) bem ^ftaumenbadje f)in, fo ban

man ben Snatf eine^ ©etoefyrS fidjer bort Ijören formte.

33alb Ratten bie Leiter ben 23ad) erreid)t, ba wo Daniel ben

33iber gesoffen tyatte, bie tobten ^nbtancr aber toaren oerfdpunben.

®te Sßferbc ttmrben fdjnelt an Säume befefttgt, vorauf ber ?ieger mit

bem Segen ber galten begann. @r öerfenfte fte aufgeteilt an bem

Ufer in baS SÖaffer unb jttmr an folgen ©teilen, ido bieieo mdjt

mel)r als einen falben gn§ tief mar. £)ann naljm er ein bünneS

SReiS, taudjte beffen eines Snbe in baS Bibergeil unb fteefte e$ mit

bem anbern (Snbe fo in baS Ufer, ba£ bie angefeuchtete ©pifce gerabe

über ber gatle auf ben äßafferfpieget jeigte, 2ln jebe galle Ijatte £aniet

einen ©trief gebunben unb an beffen Gnbe einen -öufd), ben er auf

baS Ufer legte, SBenn nun in ber 3tad)t ein SMber auf ben SJaffer*

fpiegcl lam unb baS Bibergeil gitterte, fo locfte bieS benfefben $u

fidj fyeran, er !am bis über bie gatle gefcfymommen, trat auf Wefefte

unb mußte an bem guße gefangen merben. Nad) Verlauf oon einer

falben ©tunbe maren fämmtlidje galten in Entfernungen uon etwa

fünfzig Stritt gelegt unb bie $ager begaben fiel) in gekannter (£r*

Wartung, mie Diele 33iber fid) tooljt fangen mürben, auf ben £>eimmeg.

©leid) nadf) Sonnenuntergang laugten fie fcljon mieber im gort an,

unb 2lbenbS bei oerfd)iebener öefdjäftigung um ben großen SCifd)

mürbe Don 9?id)tS als oon ben Bibern gefprodjen, bereu gelle fo fefjr

mertl)Dott maren,

©aniel fagte DorauS, ba$ ganj geroiß in jeber galle ein SBtbcr

fifeen mürbe unb ba$ er binnen einer 3Bod)e bie ganjc ßotonie auc-

jufangen gcbenle.

Saum graute ber Sag, als bie Dter Leiter abermals ju 9?offe

maren unb in ©alopp bem ^ftaumeubadje jitjagtcn.

£)ie Knaben nahmen fid) bort ntdjt einmal geit, bie Ererbe an^

jubtnben, fonbern baten Daniel, bieS für fie gu t()int, maljrenb fie
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felbft J« ber erften gälte liefen, unb gteid) ben 33ufd) auf bem Ufer

bewußten, ßr fdjitmmm untneit be£ 23iberl)aufe$ auf bem Saffer,

atfo mußte bie gälte öon bem ©efangenen borten gejogen fein.

Daniel fam nun mit einem fefjr langen @tod, an beffen ©übe er

einen Ijötjerjten £>afen befeftigt fjatte, unb 50g mit bemfelben ben

fdjmimmenben 35ufd) ,}u ficfy fjeran* tiefer mürbe nun auf ba% Ufer

gebogen unb als biej gälte an bem ©trid: folgte, f>mg tr»irfftct) ein

tobter 33iber barin. (Sr fiatte fidj an einem 93orberfuß gefangen, mar

mit ber gälte in bie £iefe getauft unb Ijatte fidj fjeftig gegen biefelbe

gemehrt; benu feine 4öiffe maren an bem ©fen ju feljen unb bie

Scharfe feiner 3äl)ne ir)ar abgebrochen* £>a3 fernere Sifen fjatte üjn

in ber Üiefe gehalten unb iljn ertränft; benn ber 33iber fann nur

eine gemiffe £at ber Suft entbehren, ©er ^ubel ber Knaben mar

grenjenlo$ unb mit größter (Srmartung rannten fie ju ber jmeiten

gälte, bie fie gleidjfatt6 entführt fanben. Wlit üjr aber fam lein

33iber, fonbern eine Otter I)ert>or, benn aud) biefe Spiere werben

buref) ^öibergeit Ijerangelodt

@o ging e3 nun oou einer gälte jur anbern, unb mie e3 ber

s
3?eger oorljer gefagt fyatte, fo faß in jebem ber Stfen ein iöiber.

©ieben biefer tt>ertf)t)olten Spiere, bereu gelle ju jeber ^a^re^^ett üott*

fommen gut im §aare finb, unb eine Otter maren bie reiche 3Seute

ber öerfloffeuen 9cad)t, unb mit neuen Hoffnungen mürben bie galten

mieber aufgeteilt,

'Sie näd)fte 9cad)t lieferte nur öier 4Siber als ^öeute, unb

Daniel unb Sari, meiere bie^mal altein l)inau3geritten maren, um
bie galten ju unterfudjen, mähten anbere Pct^e für biefelben, fo baß

bie te^te gälte in ber Sftätje be$ jerftörten £)amme§ ju fielen fam,

211$ fie am anbern 9J2orgen abermals l)inau$rttten, um nad) bem

gang 31t feljen, trennten fie fid), ef)e fie ben ^ftaumenbadj erreichten

;

Sari naljm bie gerabe SKidjtung nad) bem ©amme fyin, unb ber

tfteger ritt nad) bem Iteinen @ee, ben ber $8ad) oberhalb bilbete.

garl brang auf einem alten, wenig benufcten 33uffefyfab in ben

Salb ein, ber nad) bem 33iberbamme ju führen fcfjien, aber fef)r mit
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9fanfcn unb ©üfdjcn itbertöadften mar, fo bau bcr junge 3#ger mete

SÄitye fyattc, fid) beu 2Seg 51t baljueu. $atb aber würbe Mefer freiet

unb ber Jatbe fdjritt rafdjer oortiÄrt*, att fein Leiter t()u anfielt,

weit üor ü)m ein alter umgefallener Äiefernbaum ben $fab oerfperrte.

Die Entfernung &i« 51t bemfetbeu betrug uidjt meljr als {tyanjig

Stritte, unb (Sart flaute ftd) tiufö unb redft« um, auf wettfjer Seite

er woljt am teidjteftcu ben ^Saum umreiten tonne. 3 U biefem

Stugenbticfe erfjob ftd) an ber aubent Seite beö Stammes eine große

SDtaffc öon Siefernbüfdjcn unb troefenem l'aube, e$ bewegte fid) barin,

raufd)te unb brad), unb in bcr -äftitte ber oerworreneu buut'ctu

Raffe fam ptöfcttd) ber $opf eines riefigeu fdjwaqen Sftrin jirai

23orfd)ein. Gart [jatte bei ber Bewegung, bie er hinter bem Stamme

bemerfte, Die 33üd)fc erhoben unb barauf f)ingeridjtet, unb faum er*

festen ber oon if)tn abgewanbte $opf be$ Ungeheuers, fo gab er Jeuer.

2ftit bem tnatt ber ©üdjfe fcerfanf bie gan$c erhobene 2Äaffe, unb

iart warf fein ^ferb Ijerum unb jagte auf bem s

]3fabe jurütf, fo

fetjuett, afe er ficf> in bem SDitfidjt bttrdjwinben fouute, nad) ber

Sßratrie l)inau$« (£r (aufd)te unb taufdjte, fein üerbädjttgcr Jon aber

brang 51t feinem Oljr, beuuod) wottte er e3 nidjt wagen, oljne Daniel

in ben Sßatb jurüd ju reiten.

s

3?idjt fange fjatte er aber gewartet, als bie taute Stimme be$

Oteger^ au3 bem $o(je f)er briugeub feinen Diamen rief, worauf er

tl)m mit alten greiften antwortete, dlad) wenigen Minuten wanb

Daniel ftd) 51t gu§ aus bem Di(fid)t fjeroor unb rief feinem jungen

greunbe ganj außer Stt^rtft 51t:

„©otttob, ba§ meine Slngft unbegrüubet war; alz id) 3^ren

Sd)Uß fjörtc, fielen mir bie oertjaßten SBaco'3 ein, unb e$ ergriff mid)

bie gurdjt, fie tonnten uad) 3$nen gefd)offcn fjaben. 3$ ßefj mein

^3ferb jnrücf, weit id) nidjt bamit burd) bie Dictum] bringen tonnte

unb bin wirftief) fdjnettcr f)ier augetaugt, ato id) glaubte, bafj Co

möglid) fei. SSonad) fjaben Sie beim gcfdjoffeu?"

„^lad) einem fefjr großen -Citren; er ftanb oor mir au* bem

Saubc unter einem umgefallenen SBaumftamme auf, unb att id)
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feinen $opf fal), gab id) gener. $5ann bin id) fortgejagt, nnb Ijabe

nid)t$ weiter t)on bem 23jiere gehört/' entgegnete Sari.

„9iun, ber ttrirb and) »ofjl nidjt t)ie( meljr Don fid) Ijören taffen

®ic »erben tljn maf)rf(f)eintt(f) au$ feinem 9ßinterfd)lafe getoedt fjaben,

benn e3 ift jefct bie Sd)taf$eit ber Sären, nnb pttcn Sie il)n nidjt

töbtlid) getroffen, fo follte er tooljl balb hinter ^nen gctiocfen fein.

2öir tDotlen tljn auffitzen, folgen (Sie mir nur nadj."

SÖiit biefen Sorten fpannte Daniel feine Süd)fe nnb fdjritt

rafd) auf bem Süffelpfab burd) ba$ 3)idid)t l)in, inbem er mit feinem

3>agbmcffer bie hänfen für ben ifym fotgenben Sari aus bem Sßege f)ieb.

„£)ort liegt ber Saum, Daniel, nimm £)id) in 8tö)t," rief

Sari biefem 51t, unb machte gleichfalls feine 53ürf)fe jnm Schuft

bereit; bod) ber Sieger rief ladjenb au$:

„(Sie Ijaben bem greunb Urian einen ju ftarfen Sdjtaftrunl:

eingegeben, als ba% er nod) einmal aus feinem ^allaft fyeroorfdjauen

follte. ©leiben Sie bort jnritcf, idj tottt mid) um ben Saum Ijerttwi

fdjteidjcn unb fef)en, m ber gingang ift."

hiermit [prang X)aniel in ba$ £)i<fid)t fyinein unb erfdjien gleich

nad)f)er auf ber anbern Seite be$ Saumes in einiger Entfernung

öon bemfelben.

„S$ fdjeint unter bem Stamme eine £)öl)(e 31t fein, bie mit

trocfenen $iefern,$tt>eigen btbcdt ift/' rief er feinem ©efafyrten ju,

warf bann mit ben Sorten, „§)atlo, Surfte, ifts gefallig aufjufteljen?
1'

ein Stüd §ofj gegen ben Stamm.

„Saljrljafttg, es bemegt fid) unter bem Seifig!" rief er au$,

unb erljob bie Süd)fe. 9iad) einer Seile gekannter Slufmerffamfeit

aber fagte er:

„Sßiffen Sie, tra^ idj glaube? Sie I)aben eine alte ©ärin

gefd)offen, unb bie jungen finb e$, bie in bem Saube fjerumfpringen.

Sir roollcn e3 balb genau rciffen."

§ierauf trat ber 9?egcr nafje ju bem Saume f)in unb btidte

mit vorgehaltener Süd)fe burd) bie Sicfernjtoeige.

„Üitdjtig, tote id) $f)nen fagte, Ijter jtyaut eine §interta£e ber



203

Sfftcn tyttiox, fie liegt auf bem dürfen unb jtoei ganj Heine ©ären

ft^cn auf äfjr. Die soffen wir (ebeubig mitnehmen, fie werben

3fyten taufenb @paß machen, benn e$ finb aüerticbfte Jfjtcrdjcn.''

3nbem Kautel bie£ fagte, ftetfte er feine ©üdjfe an ben Saum unb

beugte fid) in bie Vertiefung unter benfefben, am wefeljer er Jtoei Beine

Scircu fjeroorfjob, bie nicf)t diel größer als Äaniudjcn waren. Karl

war oom ^ßferbe gefpruugeu unb }« Daniel fyiugecift, wo er taut auf-

jaud^te, als er bie niebtid)en Spiere erbüdte, bie ganj ^ittrau(tcf) feinen

ginger in ba3 SKaul nahmen unb baran fogen. Sein Mcfäljrtc räumte

mm bie 3rDe^3 e un^ ba% 8au^ ^uttocg^ worauf bie gatr^e Sarin fidjtbar

würbe. Gart mußte iljm beplflid) fein, biefefbe au$ ifjrem Vager

Ijerborjujielien, wobei Seibe alle üjre Gräfte anjutoenben Ratten.

Q$ war ein ungeheures SJjter, welches wenigftenS fiebenfyunbert

^ßfunb wog.

ßartS Suget war ifjm oon hinten in ben @d)abef eingebrungen.

Daniel ging nun allein nad) bem Sad), um bie galten $u unterfttdpn,

waljreub ßarl bei ben ffeinen Sciren blieb, bamit fie nidjt abfjanben

lommen möchten, Wad) Verlauf oon einer ©tunbe lehrte ber üfeger

51t feinem (Sefäfjrten jnrürf, inbem er fein ^ferb leitete, an beffen

©atteffnopf üier gefangene SJtber fingen. Diefefbeu würben nun

neben bie Sarin gelegt, ein Znü) würbe über ifynen aufgefangen, um
9faubtf)tere baoon abjufjafteu, unb bann beftiegen bie 38ger 9ftt

^ferbe, inbem ein 3eber oon iljnen einen ffeinen Stören in ben

2lrm nafjm. @o langten fie benn gtücflid) in bem gort an, wo bie

oerwaiften Steinen große greube erzeugten, unb burd) Ujre 3tttrattß$fett

unb tfjr fpaßigeS SBefen baS SÖlttfetb SKabame JurnerS, fo wie

Wittens ertoedten. Daniel fpanntc fcfynetl bie Schimmel oor ben

leidjten SBagen unb fufjr mit Sari nad) bem SBalbfaumc am Pflaumen-

bad) jnritcf, um bie S9eutc nad) bem gort )U fdjaffen. Dort naljm

er eines ber ^ferbc 00m äBagen, führte e$ in ben SBaft 51t bem

jpftren, unb ließ biefen burd) baffelbc nad) ber $rairie fdileifeu. 3Kit

großer Sfnftrengung würbe baS fcfjwere SUjtet cnbfid) aufgetaben,

Daniel fyottc nod) bie Siber fjerbei, unb nad) Verlauf oon einer
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fyatben ©tunbe langten fie mofjlbeljalten in bem gort an. £)aS

foftbare fidt beS Vetren mar 9ßabame £urner fcljr mitlfommen, baS

fytetfcf) beffelben pwebt gefaljext nnb gerändert, nnb bk ungeheure

fjwut warb getrodnet, nm bann als £>ede nnter bem £ifd) im

Sßotjttstmmer jn bienen.

Sie es Daniel oorljergefagt Ijatte, fo mar im Saufe oou jmei

2Bod)en bie ganje 33ibercofonie angefangen. SBtenmbbreijjjtg 35iber

waren erlegt, nnb nirgenbs mel)r mar eine ©pur öon einem folgen

Jfjtere ju entbeden. Der Jöertf) ber erbeuteten unb fauber ge^

trodneten gelle betrug gegen jmeifjunbert Dollar , meiere Sßarmid

bafiir an Jurtter bellte, um felbft nodj beim SScrfauf an einen

^eljfjänbler einen flehten 9?u£en baran ju machen.
'

Dem SJMsfelb Ijatte bie Ueberf^memmung augenfdjeinlid) mol)t

getrau, benn bie ^ßflattjcn fdjoffen ungemein fräftig empor. Die

greube unb baS ©lud ber Slnficbler über biefe fyerrfidje 3lu^ficf)t für

il)re erfte (Srnte mar unbefdjrctbttd) , benn fie na^m iljnen jebe

ütatjruugSforge für üjre 3ufunft. 3toWen ^e 9?ci^en ber SO^ai^-

ftauben Ratten bie Soloniften fuße Kartoffeln, Aöofynen, Kürbiffe unb

Melonen gelegt, fo ba$ bie Srntc eine überreife unb melfetttge ju

werben oerfprad).

„Sonnten mir bod) ben armen Seuten in unfern* alten £eimat!)

unfern Ueberfluj} an Lebensmitteln unb an £ol$ abgeben," fagte

Turner eines SlbenbS, als fie 2llle um ben Jtfdj Ijerum fafien. „Der

Segen in biefem Sanbe ift bod) unglaubltdj. 3>efct liegt in Deutfd)^

lanb bie 9catur nod) im 3Btnterfd)lafe, unb bk gelber finb toaljr*

fcfjeiulid) mit einer (Sdjneebede überwogen; mir bagegen Ijofen uns

tdgttrf) frifdje ©emüfe aus bem ©arten, unb biejenigen 53öume unb

©träudje, meld)e oor menigen Sßodjett baS oor}a^rige 8aub oerloren

tjatten, treiben fdjon mieber junge Knospen. Unb meldjen ^eidjtfjum

öon 2öt(b Ijaben mir Ijier gefunben! §unberte oon §irfd)en unb

Slntitopeu fbnnen mir faft tagtid) oor uns auf ber ^ßratrie meiben

fef)en, gar nid)t ber SEaufenbe oon Düffeln ju gebenden, bie fo fjäufig

bie Umgegenb, fo meit baS Singe reid)t, bebeden."
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„Unb bie -Suren nid)t ju oergeffeu," fiel 2Rabame luruer ein,

„fie finb mir ber nndjtigfte Slrtifet in meiner Jpaueljaltitng; wie

sollten bie armen Veute in ©eutfdjtanb jeben Üropfeu oon bereti

foftbarem Cef bertücnben!"

„Unb bod) tjaben bie Sd'&xm f)ier fdjon abgenommen, gegen

jene $tit, als nod) fein 2(nfieb(er am Gl)octarobad)c tooljnte/ fiel

Daniel ein, ,,$6) fjabe ^äufig fjier mit ben 3nbianem, unter benen

id) lebte, $agb gemalt, nnb erinnere mid) red)t gut, baß roir ein

Dufeenb ftarfe öftren in einem Sage an biefetn gfaffe fdjoffen.

Daljcr fyat er ja and) feinen Hainen. 3ütd) trafen nur |ier einmal

einen ©risfetybären an; btcS fürd)ter(td)e 5Tf)tcr töbtete uns einen

jungen Krieger, beffen *ßferb es in ootlem 8anfe einmotte unb iljn

bann oon bemfelben Ijerabjog nnb jerr$/

„Da3 ift ja erfrf)recffirf>
; jefct giebt e$ bod) tt>of)( Ijier foldje

Kliere xticfjt meljr?" fagte SDJabatne £urner entfefct.

„@ie »euren and) bamale nur grembtinge in biefen ]ia'd)a\

©egenben. 3§re £eimat£) ift in ben weiter locftlid) üegenben @e*

birgen, an$ benen fie im Sinter > roenn bort bie Sialjrnng fparttcl)

toirb, ftd) fjerab in bie 9iiebcmngen jie^en unb bann in bem SD3afi)e

am rotten Stoffe mitunter bis in biefe Sänbcr vorbringen. Tic

nfiebter aber bieten 2ltle3 auf, um üjrer gfeirf) fjabfjaft ju »erben,

benn einen gefäljrtidjern geinb für fid) fetbft unb für Ujre ^eerben

giebt e$ nid)t. Sin ©ristet)bar nimmt ein jtoeijaljrigeS ^>ferb in bie

Slrme unb tragt e$ fort. 2lndj fjott er jebeS $ferb auf bie Dauer

ein; benn feine Ärafte galten langer aus, als bie irgenb einc^ anbem

Stieres. 3»d) fyabe ©ristetybeiren erlegen Reifen, bie gegen jtteitattfettb

^fnnb trogen. Der §imme( mag fie fern oon mt Ratten, fonft

loärc es bös für unfer 33ielj."

„Das muß ia ein »al)reS Ungeheuer fein/
1

bemerfte S£urtter,

„oor einem folgen Spiere ftäre ja gluckt fanm möglid)."

„Slußer »enn man einen Statut erfteigen fann. Der ©ristegbär

lann jum ©lud: nicfjt Kettern/' entgegnete Daniel.

„©efyt benn eine Äuget burd) fein gell?" fragte ßarf.
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„T)a$ woljt, aber oft finb jtoanjig Sugetn nötfjig, um iljn ^u

tobten, wenn nidjt jufäöig eine gfeidj auf ben redjten gfecf fommt,"

antwortete ber Sieger.

„yiwt, ben glecf fönute man ja wofjf treffen/' bemerfte (Sari

tadjenb.

„Sari, ßart, £)u wirft mir waf)rf)aftig ju breift; ber §imme(

bewahre X)id) baoor, mit einem fofcfjen entfefcltdjen Sfjiere jnfammen*

zutreffen/' faßte äftabame Surner mit ängfttid)er Betonung»

„2lm fidjerften ift ber @d)uf; auf feinen Sopf, ba« f)eiJ3t, wenn

e« nidjt weit ift, fonft mnfj man üjn furj hinter ba« ©d)ufterbfatt

unb jwar ganj tief fließen, benn ba« $er$ be$ ^öftren liegt unten

im Srnftfaften," nafjm ©aniet wieber ba« Sßort, unb fefcte nod)

trbftenb Ijinsu: „35$ir werben aber wof)f niemals einen folgen Sefud)

t)ier befommen, benn ber ©risleijbär läfjt fidj nur feiten in ber WM
öon Slnfiebeümgen fefjeu.

®a ber 2ftai« bie Sfjätigfeit ber Sotoniften \t%t nidjt in 2ln*

fpruef) nafjm, fo beuteten biefefben bie $tit, um ba« gelb Ijerum

nod) meljr Saume ju tobten unb ba$ Sufdjwerf abjufjauen, bamit

fie e3 im lommenben £>erbfte öergröjjern Knuten. 2(nd) fällten fie

Saume unb fpalteten baranS jtoötf gup fange £)otjftMe, bie fie bann

jur (Erweiterung ber ©njaunung benutzen wollten» Sie« war bie

Urfacfye, ba£ watjrenb einer ganzen Sßodje Seiner oon iljnen auf bie

$agb gegangen unb fein frifdje« Sßitbpret auf ben Sifd) gekommen

war. SKabame Surner bemerfte eine« Slbenb« beim (£ffen, ba§ fie

woljf ein ©tuet SBitb jn fjaben ttninfdje, unb gart erbot fid) mit

greuben baju, am fotgenben Sftorgen IjinanSjnreitett unb einen £>irfd)

jn fd)ieBen. Strnotb unb Söiüjelm baten, baB fie iljn begleiten bürften,

worin Surner einwilligte, unter ber Sebingung, baß fie fid) ntdjt

Weit twn bem gort entfernen wollten.

2)ie beiben jüngeren Knaben waren fdjon ganj gute Leiter, ba

fie fid) faft tagtief) übten, inbem fie bie Sßferbc jum Söaffcr brauten,

unb fef)r fjaufig Slbenb«, wenn bie fiitlje nid)t bei guter £ät ju §wufe

famen, in bie ^rairie IjutanSritten unb ba« 33ief) Ijetmtrieben ; babei
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gab e3 beim mancf) luftiges wilbce Neunen. lurncr Ijattc fid) burd)

SBarwicf Jörn mejifanifcfye Sattel für feine Änabeu derft^aff

t

f
in

welchen man ungleich fixerer unb fefter fit3t, toeü fie einen ()ol)cu

Sattetfnopf unb feljr jjolje 3iücftef)ueu (jabeu. 3ugteid) toarw bie

fnaben fdjou redjt gute Sdjüfeeu, wenn aud) uidjt fo geiuanbtc 3dger,

wie Sari; beun Turner mar ;u angfttid), um fie allein ruck Ijiuaue

reiten gu taffen. 2(m folgenben 2Rorgcn fotlten fie nun i()re erftc

$agb ju ^3fcrbe machen, unb Gart foütc fie führen unb über fie

machen, bamit Üjnett fein Ungtücf guftofjc; benu ©ante! war mit bem

gelbe feljr befdjaftigt, unb einen £irfd) fonnten bie brei ftnaben ja

teidjt allein in ber SRäfye be£ gortS erlegen,

Slrnolb unb Sittjelm fonnten faum ben Jag erwarten, unb als

beffen erfteS 8idjt erfdjien, waren fie fdjon mit ben Vorbereitungen

ber $agb befdjaftigt Sie rateten Sitten fo ein, wie Gart es tljat,

nur fehlten Üjnen bk SKetwtoer, Wetd)e jener Ijeute umfdjnalite , unb

bie fd)öne ^aguar^aut, bie berfelbe auf bem Sattel liegen fyatte.

•Die beiben Sdjimmet würben nad) bem grüfjftücf für fie aufge=

jäumt, Turner unterfudjte fetbft nodj ba£ ^iemenjeug , unb als er

feinen beiben Söhnen in bie Sättel fjatf, ermahnte er fie nodjmate

WC größten 23orfidjt unb fagte ju Gart: „Du wirft gut auf fie M)i

geben, Gart; GiueS mußt £)u mir aber nod) oerfpredjcu: baß üjr

feine £3üffe(jagb madjen wollt, Ijörft £)u, mein 3unge!"

„9?ein, gew$ nidjt, Dnfet; wir fließen nur einen £>trfct), unb

bann fommen wir gleidj juriid:/ entgegnete Garl mit feiner treu-

fjcrstgen (Stimme.

„9hm, fo rettet mit ©ott," fagte Surner, waljrenb feine (Gattin

ju Garl an ba3 $ferb getreten war, unb, Üjttt bie £wub brücfenb,

fagte: „Garl, fei oorfidjtig mit meinen Sinberu, unb fommt balb

pttftd.
u

„£)a$ trodene ©ra$ ift fo f)od), junger £>err, ba$ Sic feljr

nafye an ba$ SBilb Ijinanreitcn fönnen," rief ber Sieger nod) Garl

ju. „Ratten Sie bann bie ^ßferbe an, binben Sie ben Sd)immelu

bie güfte jufammen, unb fdjtetdjen Sie fid) mit Ql)xcn trübem pi
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gfafe an bie §irfdje. @ie fimnen 2Irnotb unb SSMtfjelm fyeute ben

crftcn @d)itp jnfotmnen taffen, unb nur nod) nacf)l)e(fen , wenn e$

notfjig fein foüte."

darf nmtfte bem Sieger fdjeibenb bie 23erficf)enmg 31t, ba§ er

tfjun toerbe, wie berfclbe if)m augebeutet Ijatte, unb luftig trabten bie

bret Suaben ben §üget tjinab bis in ba$ f)ol)e @ra$, ido bie Sßfcrbe

oon felbft in Stritt fielen. £)a$ ©ra3 reichte ben Spieren bis an

ben Sand) hinauf unb mar abgeftorben, mafjrenb bie jungen £alme

fdjon fußlang guufdjen ü)m emporftanbeu unb auf bem ©runbe eine

frijdjgrüne ©ede bitbeten. Sari nafym bie 3ftd)tung nad) ber ©pi^e

be$ SBalbeS am ^ftaumenbadje , wo biefetbe in ber *ßrairie enbigte,

roeit er bort immer baS meifte äöili gefefjen Ijatte. Stuf bem SBege

baljin [prangen nneberi)o(t §irfd)e aus bem ijofjen ©rafe unb flogen

oor ben naljenben Leitern, bocf) oergebenS ftrengte Sari feine Sude
an, roeibcnbeS SÖttbpret oon fern ju erlernten, um fidj itjm oorfidjtig

naljen jn tonnen.

Sie Ratten bie lefete Salbfpi^e erreicht, bie nur aus einzelnen

t)otjtn Säumen beftanb, unb Sari Ijtett fein ^ßferb an, um unter bem-

friben latjttf^ä^en, ob bort nidjt ein §irfd) jn erfennen fei. 9tadjbem

er »ergebend eine jeittang audj mit bem fteinen gernglaS ben 2öa(b

burdjfdjaut Ijatte, jagte er ju feinen Sameraben: „©onberbar, baß

gerabe fjeute f)ter fein §irfdj fteljt, idj bin bod) faft nie fjier gemefen,

oljne mehrere ju feljen. SDtan fann f)ier fo teid)t üon Saum gu

Saum an fie fd)(eid)en. SS fyitft uns $liti)t$, nur muffen in bie

^rairie IjinauSreiten, bort nad) jenen Söatbinfeln jn, bie $f)V tote

blaue Sßotfen über bem ©rafe IjeröorMiden feljt. Saßt uns weiter

reiten, wir treffen fid)er batb äßitbpret an."

hiermit fenfte Sari fein Sßferb oon ber äßalbftrifce ab nad)

äßeften in bie offene ©raSftur, unb Strnotb unb äßißjefat ritten jn

feinen beiben ©eiten. äßoljt eine SSiertetftunbe lang Ratten fie toat^

renb beS 9?eiten6 eifrig fidj nad) äöilbpret umgefefyen, aU Sari in

weiter gerne oor ftdj ein 9tube( ftarfer |)irfdje erfannte, bie fid)

oertraut äfften unb mit einanber fdjerjten.
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„£)ort ftefjt ein Vilbel, fetjt bort, mo bie $n>ei DJioequitobäume

aus bem ©rafe Ijeroorragen; gteidj tinfs banebeu."

,,^a, ja, id) fel)e fie
!

" fagten feine beiben ©efäfyrten $ug(eid).

„(&Q ift nod) fe^r meit, mir tonnen nod) oiet näljer ju ifjncn

Einreiten. (5^ finb ftarle £)irfd)e, id) fann fdjon oon t)ier bte ©e?

toeüje erfennen, benn ber -Saft fibt nod) baran, maS fie fo bid madjt.

©engt (Sud) aber etmaS auf ben §ats ber 3d)imme(, bamit Sitte

fc^tDarjen £)üte mt$ nirf)t oerratljen," fagte (Sari unb neigte fief) fetbft

nadj Dorn, ©te ritten in (angfamem ©djritt uormarts unb bic gor*

men ber §irfd)e mürben ifyren ©tiefen immer beutüdjer.

1,(5$ finb nenn ©tütf," l)ttb ßart mieber nad) einer SBeilc an.

„äßoflen mir nod) nidjt abfteigen?" fragte Strnotb in feinem

^agbeifer.

„fflän, nod) nid)t ; id) mit! es (Sudj fd)on fagen, wenn es £tit ift.

Öegt @ud) nur fjübfd) hinter bie §)ä(fc Surer ^ferbe," entgegnete

(Sart, inbem er neben bem Sopf feinet Stoffes nadj bem SBilb biidtc.

$tö|fid) fuljr ber gatbe jufammen unb machte einige @a£e bar*

meirts, inbem er fdjnaubenb feinen Sopf f)odj empor richtete unb hinter

fidj blidte. Sari riß tljn ungehalten mit bem 3üget jttrM, unb

flaute fid) bann fetbft um.

„SÄeitt ©ott, maS fommt bort oon ber Söatbfptfcc fjer — fefyt

Qfyx es — bort über bem ©rafe — es ift ein SSär — aber fein

fdjmar^er — es ift ein grauer 33ar!" rief ßart, feinen galben mit

©ematt jurüdlljaltenb , mäfjrenb aud) bie @d)imme( fd)on baS Seite

fudjen mottten.

„2tdj ©ott, gart, maS fotfen mir tfjun? ber Ijolt uns ein. Sag

uns nadj bem gort jurücfjagen!" rief Slrnotb entfefct unb S55iü)elm

jammerte: ,,2ld) lieber ©ott — gart — l)i(f w&l*
,,©r tjat uns ben 3ßeg nad) bem gort abgefd)nitten. @eib aber

nur rutjig, er lann mtS nid)t einloten, uufere *ßfcrbe finb ]n gut.

Saßt ben @d)imme(n bie 3üget unb folgt mir, treibt fie aber nidjt

an, unb ftfct feft im ©attel. gs fyat 9tid)tS ju fagen, ber fotf uns

roofjt nid)t Wegen. 23ormartS!" rief Sart unb ließ feinem gatben bie

Slrmanb, Sari ©djamljorfl. 14
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3üge( fd)ießen, bcr nun, oon ben beiben Schimmeln gefolgt, über bas

Ijolje trodne ©ras bafjinfaufte. 2lugenfcf)einticf) Ratten bie Spiere tro&

ber großen Entfernung ben furchtbaren getnb erfannt, benn fie wanbten

im ootteu 3agen bie Söpfe balb tinfS ba(b redjtS, um nad) bem

^Betrat .jnrurfjnbttrfen, ber in ungeheuren ©äfcen über baS ©ra«

fjeranftürmte unb ifjnen in ©cfjneüigfeit oottfommen gteief) blieb.

„(Sr bleibt fdjon jurütf !" rief ßarl jefct feinen 33rübern i% um
fte ju beruhigen, obgleidj ein $b\\ä nad) bem ^Betreu ifjn überzeugte,

ba]$ berfelbe norf) eben fo naije hinter irrten war, als im erften

SUtgenbticf ber gludjt (Sc fyiett feinen gatben gewattfam jnrittf , ba

es if)m fd)ieu, ba£ bie Stimmet il)m nidjt fo fdjnetl folgen fonnten,

gab Ujm aber immer wieber bie 3üget, um bie betben Sßagenpferbe

ju größerer Site anzufeuern,

„Saßt nur bie 3üget frei unb treibt tütete ^ferbe etwas metyr

an, bann wollen wir balb in @id)erf)cit fein!" rief £art, inbem er

fid) nad) feinen trübem umfaf) , unb jugleid) einen 331id auf baS

fdjrecftidje Zfykx warf, welches immer in gleichem Sprunge iljnen

folgte.

Schneller fonnten bie ©djimmcl nidjt laufen, baS fal) Sari

xoofjl ein, unb er wußte, baß fein galber tfjn mit 8eid)tigfeit oon Üjnen

fortgetragen Ijaben würbe; er Jjtelt iljn aber jurittf, fo ba$ er nur

einige jwanjig Stritte oor feinen $ameraben f)infaufte. gort ging

es in unauegefentern ©turmlauf oorwärts £)üge( auf, §)ügel ab,

of)ne baß bie ßutfernuug jwifdjen ben beiben hoffen unb bem üjncn

folgeuben Ungeheuer fid) oerminbert Ijatte. Sfteile auf 9ftei(e blieb

Surücf, bie ^ßferbe bebedten fid) mit ©cfjweiß, bie weißen ©d)aum=

flodeu flogen oou ifyren ©ebiffen, unb immer 'feudjenber fdjnaubten

fte aus ifjren weitauSgefpanuten blutroten Lüftern. (Sari fprad)

feinen ^örübern unaufhörlich %Jlnti) ju, unb biefe trieben bie ©djimmet

mit ©porn unb ^eitfdje an; ifjre ©djuetligfeit aber begann nadp*

(äffen, unb ber 33är fam iljneu naljer. SSor ben glieljenben fjob fid)

\t%t rafd) bie Jöalbinfel beuttidj empor, unb nad) iljr fjin ridjtete

(Sari feinen Sauf. 9?odj wußte er nietjt, in wefdjer SSJeife baS Keine
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bttfjte ©cfjötj üjuen £>ü(fe bringen folttc, wenn eS aber eine Rettung

gab, bann mußte fie bort gefugt werben. Ocäfyer unb iwtjcr rücften

fie bem 2ßälbd)en, unb ucifyer unb nafjer tarn ityxm ber grimmige

geinb. ülod) tagen nur l)itubert Schritte pifcfjeu itjneu unb bem

©eljötj, als Satt fein Otoj; uod) mefjr jurütf [>ieft, fo baß feine

Vorüber an feine Seite famen.

iQt& fttxb iDtr gerettet!" rief er üjnen \\\, „fobalb mir au

bem Salbten bid)t oorüberjageu , biegt 3>l)r Reiben finfs um &a#»

fette tyerum, fo bap ber $5'tix (Surf) nid)t meljr fteljt; id) bleibe etwas

jurücf, bis er mir gemj nafje ift, unb bann (äffe id) meinen galben

redjts ab baoou jagen, ©er 33ar wirb mir folgen, id) werbe iijm

aber ba(b aus beu Singen fein, unb bann fomme id) nad) §>aufe,

(gilt, fo fdjnelt 3$r fönnt, oon ber Jöalbinfet nad) bem gort, unb

fagt bort, baß ber Sb'äx mid) nid)t friegen fbunte, baß id) aber erft

fpat nad) §aufe fommen würbe/'

Das 2Satbdjen war erreid)t, (Sart blieb jefet fjtnter feinen Arabern

jurücf, unb rief üjuen 51t:

„Vorwärts, jagt um baS §0(5 tjerum unb bann nad) §aufe,

id) fomme bafb nad),"

©abei parirte er fein
s$ferb, baS ftd) wilb unb entfefct bäumte,

benn ber Sftefenbär fam ljercmgeftür$t unb war nur uod) faum

Ijwtbert ©djritte oon iljm entfernt, £arf fafy if)it au, er bebte aber

nidjt, benn er faf) im nad)ften Slugenbütf feine Vorüber um baS ®e=

\)U] oerfd)Winben, 3e£t tietf er bem Ratten abermals bie $üq?{

fd)ief;en unb jagte redjts 00m £)ol}e ab in bie ^rairie fyinaue,

©einen -ötief aber Ijiett er nadj bem Ungeheuer gerietet, ob es iljm

aud) folgen würbe,

„©ottlob!" entfuhr ßarlS Sippen, als er ben 43ären f)inter fid)

fal), unb nun fprad) er bem falben $*r, fein ^ßefteS 51t ttjun, &aum

füllte baS braue £f)ter bie freien 3 il9 e^ taum f)örtc eS ben auf*

munternben 9?uf feines Deiters, ba flog eS baoon, als ob feine £>uf«

ben 33obeu gar nid)t berührten, unb ber Sßäv blieb weit juntef.

„©otttob!" fagte ßart abermals, als er gewahrte, ba§ ber

14*
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getttb ifym nidjt fo fdjnett folgen fonute, unb „©ottlob!" rief er

laut aus, als er nad) ber $nfel jurütfbüäte , unb an bereu anberer

Seite feine betten ©ruber fdjon in weiter gerne baoonjagen faf).

„9ßim follft bu midj mofyl nid)t Wegen, bu abfdjeutidjeS Zi)kv/'

bad)te (Sari, unb fdjmeidjette feinem gatben, inbem er iljm ben uaffen

§als liebfofenb Köpfte. 4Batb mar ber 33ar mehrere taufenb ©djrttte

fyinter bem cntfdjtoffeucn Knaben jurütf unb berfelbe atmete mieber

freier auf» ßr tieft feinem *ßferbe je£t freien Söitlen, benn baß ber

4öar Üjn nidjt einloten tonnte, baS mar ja gemtß; bennod) flaute er

immer nad) bemfetben gurücf, in ber §offuung, baft er bie $agb auf^

geben mürbe, Der ©är üeränberte meber feinen Sprung, nod) feine

(ätte, unb ftürmte in ber ©afyn oormarts, bie ber galbe in bem

©ra3 gebrodjeu ^atte. Die Qfitki oerfdjmanb hinter Sari in blauem

Duft unb oor tljm l)ob fid) ein Söalbftrid) aus ber ^rairie empor,

ber fidj meit am mefttidjen ^orijont fjinjog. Das mußte ber SBafb

fein ^ oon metdjem iljm Daniel oft erjagt ^atte , baß er nur aus

einzeln fteljenben SebenSeicfyen beftelje, bereu fronen ein bidjteS Saubbad)

bitbeten, mäljrenb ber ©oben mit einer feinen ©raSbede überwogen fei

Den SBalb mußte Sari ju erreichen fudjen, fo bacfjte er unb trieb

je£t feinen galben ftärfer an, benn beffen Schnelligkeit f)atk abge^

uommen, unb es fc^ien bem Suaben, baß ber 4Bär mieber etmaS

nciljer gefommen fei. Das ^ferb gel)ord)te im Slugenblid jeber 2ln^

forberuug feines Deiters, aber jebeSmal auf fürgere £ät, bann ließ

eS mieber im Saufe nad). ©eine Sprünge mürben fürger unb mü^
famer, fein Sfttljem mürbe fdjmer, unb (Sart erlaunte es gu feinem

Sdjreden, baS bie Gräfte beS ebten £t)iereS fcfynetl abnahmen. 3m
Saufe beS ©aren mar feine 9lenbenmg.

Die 3ttögtid)feit, ba% baS furd)tbare Ungetüm ifjn einholen

lönne, fing an, in bem Snaben meljr unb mefyr gur ©emiftfjeit gu

merben, unb bie bann nötige 3Sertt)eibigung oereinigte ie^t mit aller

SßillenSlraft feine gange geiftige £l)attgfeit.

„Der Sdjuß burd) ben topf unb ber buref) baS §erg beS £l)iereS

mußten i£)tn gelingen, baoon mar gart überzeugt, unb bann mar er
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unb ber galbe gerettet. 2Bie aber, wenn bie Äugeln bennod) nirfjt

ben regten glecf trafen? Der graue Sär fonnte aber nidjt flottern,

Ijatte Daniel gefagt, unb ber (Sidjenwafb war ja fdjon gang uafje twr

ßarl, ein Saum follte tf)m 3d)it£ unb bem $ferbe Rettung bringen!

3c*3t brütftc ber Änabc beibe Sporen fefi in bie naffen ^laufen bes

treuen Stoffes, unb nodjmalS [tob baffetbc fliegeub batjin, unb übet*

mal3 lief; e3 ben Stiren weiter jurörf. Die (Sidjcu waren erreicht

unb in faufenber Saniere jagte Gart jroifdjen il)nen fjtuburd), inbem

er weithin nad) einem Saume fpäljcte, ber feinem 3wecf cntfprcrfjcu

würbe, dloä) f>atte er mehrere taufenb ©djritte SBorfprmtg üor feinem

grimmen Verfolger, ba tjiett er plötjlidj ba% Sßfcrb oor einer <5tcf)e

au unb fprang im fetbigen Sfagenbticf aus bem hattet

(Sin ©djlag mit ber ^eitfdje unb bie in ber gerne Ijeranftürmenbe

öftefengeftatt be6 Saren trieben ben falben in wilber gludjt batwn,

waljrenb gart bie Südjfe um ben Warfen f)ing unb ben nidjt ftarfett,

aber raupen ©tamm ber Gicfje erftomm. Tcad) wenigen 9(ugenbltcfeu

ftanb er auf ben erften Steften, bie wof)( funfjetyn gufj über ber Grbc

ergaben waren, nnb nal)m bie Südjfe com üiacfen, um fie jum 0e^

braud) fertig ju madjeu. Qe^t Ijörtc er bie fdjweren Stritte be$

Scirett natjen, bie (Srbe bröfjnte unter feiner 2öud)t unb (Sari fonnte

beut(id) ba$ taute Stechen feine« SltljemS oerneljmcu.

Da fam ber Sär unter ben ©djen fjer, gerabe auf ben Saum
$u, auf Wettern Sari ftanb. SSSte aber, wenn berfetbe oorüberrenueu

unb bem ^ferbe folgen foüte — bann wäre baffelbe oerlorcn! $n
fdjwerfätligeu ungeheuren ©äfcen ftürjte ber ®är jefct ^nrifcfjcn ben

nadjften (Stämmen Ijeröor, (Sari fjatte bie Südjje auf iljn gerichtet,

er gab geuer, unb ri§ ben §ut oom $opf, ben er bem Ungeheuer

t)or bie güße warf, in bem 2tugenblicf, als baffelbe ben Saum
erreichte. 9ftit einem bumpfen Sßutfygebrüfl fiel ber Sar über bax

£utt I)er unb fd)(ug feine 3äfyne unb flauen in ben gfttj ein, ba

büfcte e§ junt jweiten 3JMe twm Saum Ijerab, unb im Stfjuß rollte

ber Sar fopfüber. $m nädjftcn 2(ugeub(icf aber richtete er fid)

wieber empor unb fa!) jiUjnefletfdjenb nad) bem ®d)üt<en hinauf, ßr
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fprang an bem ©tamme in bie £öljc unb frf)fug mit ben Sftefentafeen

nadj [einem (Gegner, reichte jebod) nicfjt ganj big an ben Slft, anf bem

gart ftanb, unb biefer )ai)r mie ifjm ba$ ©tut öom $opf nnb üon

ber ©eite Ijerabftrömte. SDKt einem furchtbaren SButfjauSbrud) faßte

ber 23ar ben ©aumftamm nnb fdjüttelte ifjn, afe motte er ifjn aus

ber grbe reißen, garf aber tjatte ben 9?eüotoer gebogen, l)ieft tljn

bem brüffenben Umgetljitnt entgegen nnb feuerte in beffen meitgeöffneteu

Radien.

5Der £>är umftammerte nad) bem ©djuffe mit ben SBorbertafeeri

ben ©tamm unb fttej; ein rödjelnbeS bumpfe# brummen au$. gart

aber richtete ben Sftebofoer nun mitten auf ben Äopf be£ Stieres

nnb mit bem Snatt fanf baffetbe jutfenb, unb an aßen ©fiebern

jtttemb, am ©tamme nteber.

„Oott fei getobt unb gebauft!" rief gart aus unb faltete feine

§änbe, inbem er bie SBaffen in ben Straten an fidj brüdte unb mit

ityränenfeudjtem Süd jum £immel über fid) flaute. Dann faf) er

mteber t)tna&, ba tag ba$ Ungeheuer 51t feinen güfen Ijtngeftretft,

bod) ba§ Seben mar nod) nid)t ganj au$ ü)m gemieden. Sari fdjob ben

SKeöotüer in ben ©ürtet nnb tabete, fo fdjmierig e£ ifjm aud) mürbe,

feine 33üd)fe mteber, beun elje er ftdj ju bem Safere fjinabbegeben

mottte, mußte er oon beffen £ob überzeugt fein. gr fdjoß il)m nun

uod) eine Süd)fenfuget burdj ben ©d)ctbef, morauf jebe ©emegung

be§ -öftren aufhörte unb gart fid) an bem ©tamme fjerabtieß.

gütige Stugenbtide ftanb er erftaunt oor bem tobten 9?iefenförper,

bann aber bad)te er an feinen galben unb befdjfoß, bem treuen Spiere

fofort $u folgen, gr tabete fdjnett ben abgesoffenen Sauf, fachte

nun bie ©pur be3 *ßferbe$, ber er bann mit mit rafdjen ©djritten

folgte; benn ba§ ©ra$ mar feiner Site nid)t tjtnberttcf).

®ie ©onne ftanb Ijod) am §immet unb gart mar burdj bie

ungemöf)n(icf)en Stnftrengnngen fe!)r ermübet, ber ©Ratten aber, ben

ba$ btdjte Saubbad) ber immergrünen gidjen gemährte, unb bie frifdje

8uft, bie unter bemfetben ljin$og, traten ifjm moljt unb Keßen if)n

mieber ju Gräften fommen. £)a$ ©ra6 mar fefyr fein unb nidjt
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lang, fo ba% er jeben Xxitt feineä $ferfee£ leidu erlernten unb ifjm

ol)ne Unterbrechung folgen tonnte, waljrenb fein ©lid fe()u(id)ft unb

fceforgt aud) in bie gerne fdjtimfte, ob er bae geliebte 9?o§ nicht

crfpätjen fönne.

Um biefe £üt nafjeteu |id) feine geretteten SBrfiber bem gort.

Saum tonnten bie Sdjimmct ftd) nod) im Salopp erhalten, fo fef)r

bie ^citfdjcn unb Sporen ber ftnabeu fie aud) antrieben.

3ntmer nod) wanbteu biefe bebenb ifjre augftlidjen ©tiefe Jtträd

über bie weite ©ragftur, unb meinten, fie müßten im nädjften

Stngeubücf wieber baS entfe£tid)e £f)ier fjiutcr fief) fjerftürmen feljen.

Stud) bie
s
]3ferbe Ratten bat Ungeheuer nod) nid)t tuTgeffcu, benn

and) fie blicften fid) oft fdjnaubenb um, unb ftür^ten oorwärts, als

wollten fie taufen, bi£ fie tobt 3ufammenbrad)eu. Ter älublicf be$

gort« gab ben hoffen unb Leitern wieber Xxtft unb fiefj fie iljre

@rfd)öpfung oergeffen, unb mit ftiegenben SWätynen unb uerfjängten

3üge(u jagten fie mit ben (efeten Sräften burd) &a8 fjolje Wra« bem

f)etmtfrf)en §üget 31t.

Sftabame Surner Ijatte wof)( eine Stunbe über bie gewohnte

3eit mit bem SDttttagSeffen auf bie diiidkt)v ber Änabeu gewartet,

unb ging jefef IjtnauS oor baö gort 31t ifirem (Statten unb 31t Daniel,

Wetd)e fcf)on feit einiger 3 C^ boxt 9*fcffcn Ratten, um nad) ben

jungen Jägern alfSpfpiUjenJ Sßedfj war üfttdjts Don Bjnen 31t feljen,

unb aud) ^yitlie mar Zugetreten, alt SJiabamc Turner faßte:

„So mögen bie 3^9 en nur fo tauge bleiben, fie wollten fid)

bod) nidit weit entfernen/

„@ie werben rootjl einen §irfd) angefd)offen [)aben unb i()tt öjr*

folgen. 2Ä<M fteiß ftett> wann man auf bie Qa$b gel)t, nie aber,

wann mau oon if)r jurüdfommen wirb," bemertte Tauiel.

„£a§ man aber gar
s
)tid)t3 öon iljnen feljen tarnt unb baß

wir aud) feinen @d)U§ gef)ört l)abcn!" fagte Jurner mit fidjtbarer

Unrube.

„äöenn iljnen nur fein Ungtücf jugeftofjeri ift. Sir fiatten fie

bod) nid)t follen allein reiten (äffen/' fiel lOiabame SDtrnet ein.
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„gart ift ja babet unb er ift ein eben fo guter ©dju£, als ob

idj mitgeritten märe, ©eiert Sie ofyne ©orgen, er mirb bie beiben

Knaben tüoljtbefyatten jurüdbringen," üerfefcte ber Sieger,

„£>ort fetje idj (StmaS Ijeranfomnten , id) glaube es finb bie

©djimmet," fiel ^utte ptö^tid) ein, unb jeigte in bie fladje gerne.

„"Das finb fte — in Dotter $ac$ — fie Ijaben (StmaS ange^

fcfyoffen!" fagte ©aniel unb Ijiett bie £>anb über bie Singen, um

fd)Srfer fpcifyen $u fömten.

„9)Mn ©Ott — idj felje ben galben nidjt — nur bie beiben

©djimmet fann idj erfennen!" rief ber 5Fceger nadj einer Söetle unb

fcfcte mit ängftlidjer ©timme nod) ljtnju: „£)aS ift aud) feine $agb

— baS |tef)t mir aus roie gludjt; ba ift (StmaS gefdjeljen, — fie

fommeu ja in geraber 3?idjtung auf uns ju — Sari ift nicfyt

babei!"

„Um beS §)immets SSMtlen, menn ifjm nur fein Unglüd juge-

ftofteu ift!" fagte Sttabame Surner unb preßte iljre gefalteten £wnbe

bebenb ^ufammen.

©djmeigenb, unb t)on ©Freden erftarrt
, hefteten Sitte tfire

Btide auf bie beiben Ijeranjagenben Knaben unb iljre 2lngft, tyx

(Sntfe^en fteigerte fidj mit jebem ©prunge, ben bie Stimmet über

baS ©ras traten,

Balb ernannten fie aud) an ben Bewegungen ber ^ferbe bereu

große grfd)öpfung, fafjen, tote bie Knaben fie mit ben ^ßeitfe^en jur

gludjt antrieben, unb tote ben Spieren ber meiße ©djaum t>on ben

©ebiffen flog.

„Sßo ift gart, um ©otteS Jßitlen, roo ift gart?" riefen Sltfe

jugietdf) ben Knaben entgegen, als biefetben in ©alopp ben Jpügel

tjeraufgefprengt famen, unb „wo ift Sari?" tmeberljottett Sitte, als

Xurner unb ©aniet fie aus btn ©ättetn Ijoben.

„(Sin grauer Bar!" mar SltleS, maS bie entfetten Knaben

fyert>orftammelu formten, bie fid) jefet meinenb in bie Slrme iljrer

(gltern fdjmiegten,

Daniel Ijatte aber faum baS 2ßort „Bar" gehört, als er in
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i>a$ ©ra$ Ijimtnterftürjte, fein f)cvb oon bem ©trief befreite unb

mit ü)m nadj bem Jort ^urücframtte.

$n wenigen Minuten fyattc er c$ gefattett, tjattc feine Waffen

ergriffen, unb trat nun ju XurnerS in ba3 Sqclm, um uod) weitere

SfaSfunft über Garte @d)irffa( $u ermatten, efye er fief) 50 beffen 8fof*

fiuben entfernte,

Gr fanb bie ganje gamilie in ÜJjränen unb Jammer, benu jefct

Ratten bie Knaben ben Hergang ber uuglücfftdjeu Gegebenheit tttfBjfiL

Sftit lautem ©djludftcu unb Sßeljffagcn empfingen SatrncrS ben treuen

9Seger
f
unb matten fidj bie bitterften SSortoürfe, tag fie tf)re 3uftim-

mung ju ber 3a9^ gegeben Ratten.

,,9?ocf) ift nid)t 2ltte3 üerforen," fagte £)aniet tröftenb, „ber

ftalbt ift ein ebteS Sßfcrb unb Gart ein guter Leiter, Gr Ijat bie

ftiidjtung nad) bem Gid)emt)a(b genommen, unb er mußte, baß ber

graue Gär ntrf)t flettern farnt. 9lodj gebe id) bie Hoffnung nidjt

auf, baß ber <pimme( ifyx befdjüfct fjat."

hiermit fprang ber Sieger JjinauS 31t feinem ^ßferbe, fdjroang

fief) in ben ©attel unb fprengte in fliegenbem 8auf ber SBaftfpifce

am 'pflaumenbadje .$u. $\x fefjr furjer £ät tyatte er biefetbc erreicht

unb bort and) bie SRiefenfäljrte be$ Gären erlaimt Qm @a(opp

folgte er berfelben uad) ber äöatbmfel, tuo Gar! feine Grüber gerettet

unb ben GUttburft be$ 9?aubtljicre$ auf fidj felbft gelenft fjatte. §ier

fanb ©aniel nun bie gäljrte be§ galben mit ber bc$ Gären $ufam*

men, unb fie führten il)n bem (Stdjenroalbe 31t.

55er £>tmme( Ijatte fidj mit grauem ©etoötf überwogen unb ein

fjeftiger ©tnb mar üon ©üben Ijer aufgefprungeu, ate ber Sieger ben

äöalb erregte, unter beffen Caubbad) baS immer bort fjerrfdjenbe

©iifter fd)on burd) bm einbredjenben Slbenb öermefjrt mürbe. Deunodi

founte 'Daniel oon feinem ?ßferbc fjerab bie gäfjrten be$ gatben unb

be$ Gären erlenuen, menn er ifjnen audj mcljr JUtfmerffamfeit fdicnfen

mußte, ate in bem f)ol)en ©rafc ber Sßratrie, roo bie $crriffenen unb

niebergebrücften §alme btefetben auf weithin bezeichneten. <Sx mußte

feiner Gife, feiner ©eljnfudjt aber <&tmit autljim unb im Sdjritt
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retten, um nur bie gierten nid)t ]\i oerlieren. Satb aber mürbe e3

fo büftcr, baß er biefelben oom Sattel Ijerab tticf>t mefyr erlennen

fonnte, roe^f)a(b er abftieg unb fein ^ßferb führte. Süiit fdjmerem

§erjen ging er oon Saum ju Saum unb fudjte ben ©ebanfen ju

befampfen, baß er plöjjttcf) ben gfecf erreichen würbe, auf metdjem

[ein junger greunb ein Opfer feinet ebten §erjen3 geworben — unb

bitrd) baei fürdjtertidje SJjter gemorbet mar. (§r muftte ber june^

meuben £)unfetf)eit megen gebücft getjen, um bie gufttapfen be$ Saren

erfennen p fömten, fdjritt aber immer nod) mit mögüdjfter @Ie

oormarts, aU er p(öfcltd) auffal) unb fein Süd: auf baS getöbtete

Ungetfjüm fiel.

„©erettet, gerettet, mein junger §err ift gerettet!" fdjrie ber

Sieger taut jum §tmme( auf unb Ijob feine §anbe gefaltet empor,

bann 50g er fein *ßferb im £rabe hinter fid) Ijer $u bem Stiren, bei

bem er nieberfiet, um firf) ju überjeugen, baß er burdj SartS Äugeln

getöbtet fei. Sei feiner "perjenSfrenbe jubelte er f)efl auf, tieft feinen

geüenben 3a9 <̂uf towdj ben 2öa(b ertönen unb feuerte bie beiben

9to^re feiner Sitdjfe ab. 2lntmort mürbe iljm feine anbere gegeben,

afe bie, meldje eine ßute if)m ftagenb jurtef; ber SWeger aber fadjte

luftig auf unb fagte: „!Du ürgft, idj l)abe beffere Sunbe oott meinem

jungen §errn!"

gart mar fdjon ju meit oon Daniel entfernt, aU baft er beffen

©djüffe Ijätte tjören tonnen.

(ix mar mäfyrenb be£ ganzen 9?adjmtttag$ ben Auftritten feinet

Joffes unermitbüd) gefolgt, batb red)t$, batb ftnf$, bau* oormärt^

batb rüdmart§, fo ba% er Riefet gar nid)t me^r mußte, in melier

9tid)tung er gef)e, benn bie ©onne Ijatfe fid) fcerftedt, unb feinen

Sompaß Ijatte er ungtüd(id)ermeife ju §aufe getaffen. @« mar ifym

aber im 2(ugenb(id aud) gan^ einerlei, mot)inau£ er ginge, benn er

ftanb ja immer nodj auf ber gafjrte feinet gatben, unb ba3 mar ber

befte SBegmeifer, ben er je^t fid) münfdjen fonnte. Sauge $eit ^a^ e

bie gafjrte beuttidj gezeigt, baß ba3 ^ferb flüd)tig gemefen mar, bann

aber Ijatte e3 fxcf) in £rab gefegt, unb nun erfdjienen bie gußtritte
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im Schritt (5S mar um btefctbc 3eit, ate kantet ben Säreu raub,

bot? (5ar( nur nod) mutant bie gfäljrte feinem Joffes erlernten tonnte,

unb mit traurigem, öerjtoetfelnben $erj8t btirfte er )u bem grauen

£)immcl auf, »eil er befürchtete , bap ein fernerer Stege« febrt Steint*

jeidjen oon bem 2Bege oernnfdjen mürbe, luctdjen ber <ya(be einge*

fd)(agen fjattc. 3(n fidj fetbft backte er nod) gar nid)t, er fiil)ltc feine

SKübigfett, feinen junger, feinen Surft; baS Ijeine Verfangen, fein

brauet Sßferb ttrieber$ufinben, erbritdte jebeä anbete (^cfiti)l in ifjm.

$e£t nmrbe er irre in ber gfffljrte, es tnar ]\x bunt'e(, um fte nod)

ju erfenneu; er befdjloB baffer, t)icr unter einer alten Sitfye 51t fdjtafen

unb am fofgenben Süiorgen fein ©ud)en nrieber ]ü beginnen.

Qv ftetlte feine Süd)fe an ben Saum unb voav im begriff, feine

$agbtafd)e abzulegen, als er in ber gerne unter ben ßidjen eine &t*

megung bemerft 31t fjaben glaubte. f§x fuljr ^ufammen, beim bte

Hoffnung, bie Ujn bis fjierljer begleitet fjatte, erli>ad)te in bem Singen*

bücf nüeber mit aller ©tärfe. (Sr öerroanbte feinen Süd uon jenem

gfed 3U)ifd)en ben fd)toar$en ©lammen, unb ba bewegte es fid) aber*

mals. ©cfjnctt Ijatte er bie Südjfe ergriffen unb fprang Don Saum
}ü Saum, jebod) oorfidjtig bem fid) befoegenben Oegeuftanb }u, ber

öor feinem Süd immer geller erfdjien, bis er plbfelid) bie gefledte

3aguarf>aut auf ber unbeftimmten gorm feines galben erfannte.

„galber, gatber!" fcfyrie er bem ^ferbe $u, um fid) ifym $eitig ]\\

erfenneu JU geben, bamit baS geängftigte £f)ier nid)t etwa bie gfudjt

öor iljm ergreifen möge, unb ging nun mit liebfofenben, zutraulichen

Sorten näljer unb näljer 51t ifjm fyiitan.

®aS $ferb fiatte ifjn balb erfannt, mteljerte Üjm freubig ettt*

gegen, unb als gart mit ben 3Sorten 31t ifjm trat: „;}a, g-albcr,

e^rltcE)er galber, freueft £)u £)idj benn, bau id) nrieber bei Ttr bin?"

ba umwerte baS 33jier abermals unb legte feineu Äopf auf bie

©djulter feines jungen §errn.

ßarl tnar im Segriff, bem ^ferbe Sattel unb 3CU9 ab^itneb=

men, i>a erfannte er fteiterljin unter ben öid)eu einen (Mntfdmrcifett,

unb er 30g eS t)or, bort fein Jiadjtlager auftufcfilagen, iihuI er in
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bem $>t<fid)t weniger leicfjt gefeljen werben fonnte, unb bie ©unfelfjeit

tl)n nodj nicfjt genug ocrbarg, @r führte fein ^ßferb nacf) bem ©ebüfd)

f)tn unb fanb in bemfelben 51t feiner größten greube ein frifdjeS Quell*

maffer, me(d)c3 maljrfcfjeinticf) ben falben Ijerbeigelotft l)atte; bcnn

berfetbe mar fcfjon babei gemefen, mie beffen Auftritte in bem meinen

^öoben zeigten.

gür ßart mar biefe gntbecfung eine große SBoljttljat, benn jcfct,

ba fein Verlangen nacf) bem ^ferbc gefüllt mar, fix^tte er feine &r*

fcfjöpfung unb einen brennenbcu SDitrft

@r marf fid) an ben Quell nieber, unb als er ficf) nacf) ^erjenS*

tuft baran gelabt f)attc
r

nafjm er bem falben ©attel unb 3aum a&

unb banb ifjn mit bem ©eil, metcfjeS berfetbe ju biefem >Jme<fe um
ben §a(3 trug, au ein junget 33äumcf)en, bamit er nodj in bem

üppig grünen milbeu Joggen meiben fönne, ber jttufdjett ben IBüfdjen

ben Soben bebecfte,

©ann legte ßarl fein 3:a9^9erä^ a&/ breitete feine 3faguarl|aut

nuter einer alten (Sicfje aus, unb ließ ficf) barauf nieber, um nun ber

^Jiufye ju Pflegen, bie tljm fo fefjr nötljig mar, Sftabame Turner fjatte

iljm am frühen borgen, mie fie immer ju tf)un pflegte, meun Sari

auf bie 3^9^ 9 e^ e^ wollte, ein @tücf 33rob unb etma$ gteifcf) in bie

^agbtafdje geftecft, bieS fiolte er \t%t Ijeroor unb füllte feinen junger

bamit, ber ficf) audj nun fühlbar gemacht fjatte,

Sari meinte, fo gut Ijabe if)m nocf) niemals eine sMaf)l]tit ge*

fdjmecft, er füllte ficf) babei fo frofy unb fo begtüdt im §crjen, benn

er bad)k an feine geretteten 33rüber unb an ben ^ubcl, ben if)re

dxMkfjV nacf) ber überftanbenen ©efaljr im gort erzeugt Ijaben mußte,

greiticf) mußte er, baß £urner3 fef)r beforgt um Uju fein mürben, er

Ijatte if)nen ja aber fagen laffeu, baß er meltcicfjt fpat nacf) §aufe

fommen fönne unb mit bem erften £agc§lid)t mottte er ja aucf) feinen

9?ücfmeg nadj bem gort antreten,

Sßo f)iuau§ aber lag ba8 gort? — barüber mar (Sari mit fiel)

uicfjt ein$, er tröftete ficf) aber bamit, baß ülftorgen bie @onne fdjeinen

mürbe unb er nur iljrem Aufgange entgegenjureiten brause, um an
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ben 4öärflu6 ju gelangen; benn berfetbe ftoft ja oon Silben nad)

Sterben in ben rotten g$uß.

©tefcrljafb beruhigt, nnb mit bem befeügenbeu 4üewußtfein, eine

gute Zijat ooltbrad)t 31t fjabeu, faut" er balb auf feinen ©attct ^uriitf

uub öcrfiet in einen fußen, ftart'enben @d)(af.

3)er üföinb naljm Don ©tunbe 31t (Stunbc an Jpeftigfett $fc, er

pfiff unb beulte burd) bie alten Cridjen, fdjüttette ifjre gewaltigen iHcfte

nnb warf üjr trocfeneS $0(3 t>on üjnen auf bie Grbe Hiebet; Gart

Ijörte nicfjt, wae um t$tt [jcr oorging unb füllte uid)t, wie ber 3Binb

in feinen reiben Öoden wüljfte, er fdjttef bcn ©d)(af ber (Sitten unb

träumte öon feinen 33rnbern, Äanm aber graute ber Jag, afe er

enpad)tc unb fid) oerwunbert umbüdte, benn im erfteu Slugenbücf

mußte er uid)t, wo er mar.

£>er gafbe wieherte laut auf, als er bie Bewegung feineö §errn

faf), unb Gart ermunterte fid) fdjnett unb [prang 31t bem ^ßferbe,

um baffetbe auf einen anbern 2Beibep(a£ 31t führen, 3ug(eid) ^rte

er etwa* weiter an bem äßaffcr hinunter ben f'oüernben 9htf uon

witben Srutptjnern, womit fie bm borgen begrüßten, Gart Ijatte

nidjts mefjr 3um Gffen bei fid), bcSfjalb ergriff er feine ©üdjfe

unb fprang fdjnett in ba3 Äöufdjweil bem 9xufe ber £rutf)üf)ner

nad). Gr gelangte an bie festen -Öüfdje, aU er wof)t fiuif^tg biefer

foloffalen 33öge( au% bemfetben l)ert)or unb unter ben (Sieben $rn*

rennen fal).

3{jr ßauf war fo flüdjtig, wie ber eines ^ferbeS, bod) Gart

Ijatte fdjneft einen ber größten £mt)ne unter üjnen geweift unb fanbte

ü)m feine Äuget nad). Sie traf, ber 23oge( ftitrjte, mit ben [ytügcln

um fid) fdjtagenb, jufammen, uub Gart trug ü)n eitig nad) feinem

8agerp(a£. ©ort 3ünbete er fog(eid) ein geuer an, fdjuitt bie beften

fetteften @tücfe g(etfd) Don ber 23ruft be$ Mogele, fpießte fie an

einen @tod nnb pftanjte fie oor ber geuerg(utf) 3um traten auf.

£>a$ gritfjftitrf War batb bereitet unb fdjmedte Gart Dortreff iid), al'3

er e3 aber beenbet, eilte er, fid) 3um v
Jtad)f)auferitt fertig 31t madjen,

benn er wußte, wie fetjr man nad) feiner 9?ihffefjr oertangeu würbe.
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Der galbe fyattc fid) in bem fetten »üben Joggen tüdjttg etmaS $u

©ute getfjan, er mürbe rafc^ gefattett unb Sart fdjmang fief) auf ü)n

fytnauf, mit bem freubigen ©ebanfen barem, melcfjer $nbd ü)n im

gort empfangen mürbe. Die Sonne war md)t erfdjienen, ber l)ol)e

£>immel mar mit einem gellen einfarbigen ©ran überwogen nnb ber

aSButb blies mit einer folgen ©emalt buref) bie kannte , baß ifjre

Stefte milb umfjerfdjlugen nnb fnarrten nnb fragten, (Sari befd)loß

nun, anf ber gäfjrte be$ galben feinen 9liicfoeg nad) bem Sßäxtn

p fudjen, benn oon bort cutS lonnte e3 ifym bann nidjt mefjr fdjmer

werben, fid) nadj Spaufe ju finben. Da3 niebergetretene ©ra£ fjatte

fid) aber maljrenb ber 9tad)t in ben Auftritten rmeber aufgerichtet,

ber SSinb Ijattc bie §afme über beufelben vereinigt, nnb es mar

unmöglid), fie nodj 8« erfernten. Sari blidte oertegen um fid), benn

er mußte mirftidj nidjt, mof)inaus er retten foßte. Die Öftdjtung,

öon rooijcr er am Stöenb JUöor ben galbett juerft erblirft fyatte, glaubte

er jebod) $u erfenuen unb [jternadj meiste er feinen iöeg ; benn geritten

mußte »erben. @r fefcte fein Sßfcrb in £rab unb ließ feine ©Cirfe

über ben ©oben fdjmeifeu, in ber Hoffnung, bod) mol)l einmal be3

galben @pur Dorn vergangenen läge ju finben; bod) es gelang ü)m

nidjt, fo aufmerlfam er and) mar. 3Sie Ijättc bieS and) gefd)ef)en

fönnen ,
. er ritt Ja gan$ in ber entgegengefe^ten 9iid)tuug oon ber,

meldjer er 31t folgen glaubte; er ritt nad) SSefteit, unb ba3 gort (ag

fyinter iljm in ©ften. 3(fe er nun glaubte, in bie dltyt be$ Jöären

ju fommen, ftrengte er feine ganje ©e^fraft an, um iljn gu entbeden,

aber oergebetts; er ritt unb ritt ftuubenlaug in gleicher 3ücf)tung

oormärtS, 00m 33aren fal) er nid)t£, unb ptö^tid) befanb er fid) au

bem JRanbe bes ßid)enmalbe$ , mo berfetbe fid) an bie ^rairie an*

lehnte. 9Kit aller ßwotvfifyt, baß er fid) auf bem redjten Sßege

nad) bem 23ärfluffe befinbe, ritt er in ba3 I)ol)e troefene @ra3 ffia*

aus, beffeu lange ^palme ber ©türm in einanber oermirrt fjatte.

Da3 ©eljen mürbe bem ^ferbe mitunter in ben Vertiefungen ber

^rairic bcfdjmerlidj , meil bort ba£ ©ra3 ifym biö an ben ©attel

reifte, auf ben £öf)en aber munterte gart e3 jur ©le auf, unb
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willig folgte ba£ SÖjtet bem SBunfdje feine« Weitere, ^cüt ftieg

eine SSJatbinfei oor tiarte -ölid empor, unb er bewiUfommuctc fte

als ba$ 2Balbd)cu, weldjeS feinen ^örübern JRettmtg gebradjt Ijatte;

nun mar er fttfjcr , baß er oljnc Sd)wierigt'eit feinen föcfl nad) bcm

gort finben würbe, üv fam nafjer unb näljcr unb immer meijr ftber-

jeugte er fid), baß e$ baffefbe Keine (>)el)bt} fei, in beffen Blufft er

fid) geftern oon feinen ©rübera getrennt [jattc. 21ud) fclbft, dl* er

baffefbe errcidjtc, glaubte er nod), bie einzelnen iüaume }lt ertenneu,

unb bap er oon ber Spur be£ iödren nidjts me()r ml), war ja bei

biefem ©türm nidjt ju oerwunberu. (Sr ritt getroft weiter, muffte

aber feinen <put tief auf ben Äopf brücfen, bamit Upn berfetbe nidjt

baoon flog. ©et 3Binb fteigerte fid) mtfft unb mcfjr, biä er um bie

Ü)ttttagöjeit als entfcffeltcr Orfan oon Sübeu fjer über bie unab-

fefjbare @raef(ad)e braufte. Vergebens fudjte Satte Göltet in ber

gerne ben Söatb be$ 33ärfluffe$ ju entbetfen, ber feiner 4Bcrcd)tuing

nad) fdjon ftcfjtbar fein muftte, unb ein uul)etm(id)e£ ©efüJjl ber

Ungewißheit über bie eingefd)lagene SRidjtung braugte fid) if)m ummlU

fürlid) auf. @3 fiel üjm jefct and) auf, baß er ungcwöfjntid) oielc

Jfjiere auf ber ^5rairic in Bewegung faf), unb $war mit einer Uurube,

bie er früher nie fo allgemein an iljnen bemerlt fyatte. Oiamentlid)

lamen bereu immer mefjr öon ©üben mit bem Sturme l)erange$ogen

unb fcfjteneit fid) weniger um Sari }u fümmern, als fouft. Sc f)atte

eine 3 ei^an9 öernmnbcrt bem SSinbc entgegen gebtieft, als er plöglid)

einen bunflen Streif über bem fernen <pori$out gewahrte. Sr l)ielt

benfetben im erften 2(ugenblicf für auffteigenbeS ©croötf, bann aber

fam er Üjm nidjt meljr wie gewöfynfidje Soften oor, ee war ein

glatter langer Strtd), ber fid) fd)nell über ben äuBerften 'Jianb ber

^ßrairic erf)ob unb immer f^ötörjet oon garbe würbe. „£as ift

fein ©etüblf; xva$ aber fann e3 fein, baS mit bem Sturm bort

Ijeranjteljt?" backte (Sari, unb fal) in weitefter gerne uod) immer

mcljr Spiere fjeranjagen. £a fufjr e$ ibm wie ein ASttt?ftralU burd)

bie ©ebanfen: „SQBenn e3 ein ^3rairiebraub märe!" Kaum Ijatte

er e£ gebad)t, fo ftanb and) bie ©ewi^eit in ifym barüber feft, benn
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ba£ 2$tfb, weldjes Hantel if)m fo oft oon biefem ©djredeuSereignip

gegeben fyatte, ftimmte Dollfommen mit bem überein, welches er je$t

üor 21ugen fjatte.

£>er fdjroarje @trid) waren 3?aud)Wolf:en, bie fdjon beinahe um
ben britten 33jeil beg £ori$ont$ fidjtbar würben, unb fid) weiter unb

weiter hinter (Sari ausbeuten.

3ugtei(^ änberte ber Sturm feine 9?id)tung unb fam meljr Don

Often Ijergejogen. s
J?odj lebte bie §offmmg in gart, bafj feine

9iid)tnng if)n nad) bem Särftoffe fü^re, wenn andj t)iet weiter uadj

beffen äßiinbung in ben rotten gfcsjl) afö t>a% gort lag. §)ier war

feinenfaü« feine© Bleibens, unb nur bie glud)t fonnte üjn unb fein

9to§ oon einem graufigen Untergange in ben flammen be§ brennenben

©rafe^ retten. 21ucf) ber galbe festen jefct bie broljenbe ©cfa^r, bie

mit jenen Dtaucfywolfen aufftieg, ju aljnen, benn er \ai) fdjnaubenb

nad) iljnen f)in unb brängte fid) in ba$ ©ebi§, um baooneilen ju

bürfen. Saum aber Ijatte Sari il)m bie 3üget gegeben, fo flog ba$

Zfym mit if)tn batwn, aW wolle e$ ben ©turmwinb hinter fidj

$uriid(affen.

Statt ünb red)t3 jagte e$ an fliefyenben §irfdjen, an einseinen

Düffeln, an wilben s
]3ferben Dorüber, unb foweit SarlS Singe reifte,

belebte fid) bie ©raSftödje in jebem 2tugenblide mefjr mit gieren ber

Sßtfbmfj, bie alle üor bem Drfane baljin jagten. Sari fachte fein

*ßferb ju beruhigen, um i^m auf bie £)auer bie Sraft ju erhalten,

er fprad) ju ifym unb flopfte mit ber £>anb feinen feften §al£; bie

Aufregung be$ Stieres fdjien fid) aber immer mel)r ju fteigern unb

feine ©prünge immer weiter, immer flüchtiger ^u werben, Sari

bliefte jurüd nad) bem rafd) auffteigenben fdjwarsen ©ewölf, unb

falj, wie unter bemfelben bie weitefte gerne ber flauen ^ßrairie fid)

mcljr unb mefjr mit bewegten bunfeln 3ßaffcn bebeefte. Diefe SKaffen

Waren bie fliefyenben MerfüjHgen 23ewof)ner biefer äöifimifj, bie ba$

geuer twn weit f)er oor fid) Eingetrieben Ijatte, unb bie je^t in (§e*

brangten 3?eil)en in wilber gfudjt if>re Rettung fudjten. Sinen

£roft füllte Sari in bem §inbtid auf feinen galben, ben, ba$ berfelbe
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ben itauf ebcnfo lange aushalten roiäAe, ate eines jener Jaufenb:

oon Spieren, bie ifym folgten; beroi liefen feine fiväftc früher nad),

fo märe ber Job unter ben güßen jener klaffen unuermeiblid) je*

roefen. £)at)in jagte (Sari Sdjarufjorft mit bem Sturme nm bie

Sßttk, §ügel auf, £>ügc( ab; oergebeu£ aber fpafjcte er nad) bem

äßalbe be$ £3ärf(uffc$, fein SSixd fdjrocifte rnnbnm nur über eine

enbfofe ©ra^ftadje. gtmner ttßB**# immer brofjenber $ogen bie

9?aud)tt)o(f:en am Jptmmct empor unb rollten ficf> in fdjroar^en

ferneren Waffen über einanber an bemfelben [)in; fd)on jagten fte

fid), toie in nnlbem Kampfe über ßarte §auP^ mxt $rem SSBeitetju^

nafjm ba£ 2age3(icf)t me()r unb meljr ab, unb ein ©üfter, tote ba$

f)ereinbred)enber i>cad)t, legte ficf> auf bie im Sturme mogenbe weite

©raSftadje. ^tö^licf) 50g ein rötfjlidjer Sdjein über ba% fdjtoarje

roüenbe ©emölf:, unb af§ ßarl fid) ummanbte, falj er im ^atbjirfcl

flhttcr fid) bie glimmen be£ brenuenben ©rafeS über bem äuBerften

9tanbe ber ^rairie emporloberu. Sie fdjtugen Ijod) unb nulb 511m

£>imme( auf unb beleuchteten mit tfjrem gtüfjeubrotfjeu Sdjeine bae

lnogenbe £f)iergett)trre , ba% fte im £obe$laufe üor fid) Vertrieben,

©ie ganje gläcfye [)inter Sari fdjien ju leben, unb töte ferner Bonner

brang e$ oon bort l)er ju feinem OI)t\ ®ie 9faud)toolfen fjatten

ben ganjeu £)immel überwogen, fte fdjienen runbum auf bem Staube

ber 'prairie ju liegen, unb bie burd) fie erzeugte fdjtMrje Slutyt

ümrbe nur burd) ba3 glüfjeube geuerfidjt ber immer Ijöjjet in ber gerne

|ittter Sari auffteigenben flammen oerfdjeudjt gort ging es mit bes

Sturmes 9iafen über oiele, oiele teilen wette Streden, immer nod)

gleid) flüd)tig trug ber braue galbc feinen Leiter mit oor ben Ijeratu

ftürmenben £f)termaffen Ijitt, nnb nur einjelne ber fdjuelifteu 43c-

lDo^ner biefer Steppen, §irfd)e, Slntilopen unb inilbe ^ferbe begleiteten

Ujn ju beiben Seiten auf ber öerjroeifcttcn f^lu^ft« Sitte« raunte in

blinber 33eni)irrung burdjeinanbcr l)in, Siüce in feiner Sdjneüigfeit

Rettung fudjenb,
s
2((le3 oor bem furchtbaren Slemente fiiebenb, beffeu

glammcu, 00m Orlan getragen, über baS ©ratfmeer wirbelten unb

in ifjrer ©üttl) oerje^rten, wa$ iljrem 43ereid) oerftel

Slrmanb, (Sart ©cfyarnljotfi. Ü3
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9?id)t mcit öon Sar( jagte ein Sxupp mitber ^ßferfae ; an iljrer

©pijjc bcfaubcn fid) biete füllen, meiere, rote e3 festen, burdj bie

Sitten &ur Site angetrieben mürben, benn btefe rannten hinter iljnen

Ijin nnb f)er, nnb tiefen fte nicfyt jurütfbtetben. 3toei ber glittet aber

fftir'jten plö^fid) jufammen, nnb mafjrenb bie §eerbc an itjuen öorüber*

faufte, blieben ifjvc DJiütter bei ifjneu jurütf, ("tieften fie mit bem

Sopf, fdjarrten an iljnen mit ben SBorberfüfjen nnb fudjten fie anf

alte äöetfe jum Sluffteljeu $u bewegen; e$ mar aber umfonft, bie

Steinen tonnten fid) nidjt mieber ergeben. 9iodjmat$ öerfudjten e3

bie Stuten, fie aufzutreiben, bann aber fafycn fie mit entfefctem SSlii

nad) ben stammen jtöfkf, unb jagten ber §eerbe nad). SSalb barauf

braci) ein mächtiger £)ir(d) oor Sart jufammen, er fpraug toieber auf

unb fudjte fid) auf ben gitfjen ju ermatten, fanf aber immer mieber

nieber, unb af$ Sari an itjm oorüberjagte, Ijob ba§ erfdjöpfte Sfyer

ben Sopf empor nnb flaute ifjn an, als ob eS feine §ülfe erflehen

motte.

§ier fiütjte ein *ßferb, bort eine 5(nti(ope, ba ein §irfd), ein

puffet; ifjre Samerabeu aber ftoljen baoon unb überließen fie iijrem

Sdjttffate.

tWod) ijatte bee gatben Sdjueltigleit nidjt nad)getaffen , Stngft

unb (gutfefcen trieben ifjn tmw&tt§, unb bie Öerjöjciffatg gab feinen

©liebem immer nod) neue Gräfte. Dcnnod) fitste Gart, ba$ bie

^Bewegungen bee ebten £t)iere£ fiarter unb weniger (eid)t mürben, unb

mit ©djreäen l)örte er burd) ba$ Reuten unb Traufen be£ OrfanS

bie mutanten fdjtoeren Slttjemjüge be£ treuen Joffes. 33a(b aber

mürben and) beffen Sprünge lürjer, feine ©lieber Ijoben fid) nidjt

meljr fjodj über ba3 trotfne Ijarte ©ra$, fie Reiften müljfam beffen

öermorrenc <patme, unb * @rfd)öpfung geigte fid) in feiner öerminberten

@d)neltigfeit. Stugenfdjeinttd) famen bie flammen unb bie Ijerau*

ftürmenben Speere ber mitben Spiere jefct ßart nafjer, unb mit

(Sntfefcen flaute er halb rütfmart$ in bie, jmar nod) ferne auftobembe

©tutf), balb in bie büftere Seite t)or fid). — 2öo — mie — fottte er

Rettung finben, Rettung für fid) unb für fein i!)m fo tfyeureS ^ßferb

!
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3n bcr gerne, nur in ber teilen gerne tonnte er fte fachen;

ein 2Balb — ein SBBaffcr — ftang 08 mit öer^rocifclnbcm Verlangen

burd) Kaufs ©eele, uub mit fdjmenltdjem &*dtn ftadj er beibe

(Sporen in bie üon ©djweitf triefenbeu Rauten bes ermübeten lieben

JRoffeS, §od) fdjuellte baS SJjier fid) triebet über bas ®xcti Ijinam

unb ließ in fliegeuber Karriere abermals eine 2fteile f)iuter fid)

prücf; um fo fdjnellcr aber faufen feine Strafte, unb um fo tttäf)*

famer mürben feine Sluftrengungen
, fein Sltfjmcn. Der furjefte

Slufentfjalt aber war fidjerer, unücrmeibtidjer Job; oorwarts, war bie

tfofnng, unb abermals trieb Sari ben galbeu $u witber glud)t an,

unb nochmals folgte baS treue Jfyier ber Slnfforbcwng feines Vettere.

ÖS faufte I)inab in ein fdjmaleS £l)at uub fjatte bie näcfjfte fptyt mit

fester Slnftrenguug erreicht, ba ftürjte cS mit feinem Leiter ^ufammeu

unb wanbte feineu Äopf mit einem 23licf nad) ifjm f)in, als wolle es

2lftfcf)ieb öon if)m nehmen. 9ttit Sntfefcen fprang Satt empor, unb

fdjfang feine Slrme um ben £>a(S beS geliebten 2Jjiere$; wie tonnte

er ifjm Ijelfen — wie tonnte er fidj felbft retten?

(Sr fal) jnrütf in bie jum §immel auftobernben, im gluge (jeran*

jie^enben gtammeu
, falj bie fdjwarjen SJjiergeftaltcn im Sturmtauf

naljer fommen, unb fjörte ben Donner, womit fte bm Säobm unter

fid) erbröfjnen ließen. |)ier burfte er md)t weiten; noct) einen furjen

2lbfd)ieb bem galben, unb mit ber 33üd)fe in ber §anb raunte (Sart

über bie §öfje batton, Sr fyattc aber faum üierjig (Schritte \axnd-

gelegt, als er fyinter einem niebrigen ©ebüfdjftreifen in einer 3?er-

tiefung ein fumpfigeS SBaffer gewahrte, welkes in fnrjer Entfernung

bei einem alten fofoffalen 90ZoSquitobaum feinen Anfang ju fjabeu

fcfjien* Sari lief $u bem Saume t)in, ber ijodj auf bem Ufer ftanb

unb fid) über baS Sßaffer neigte, wetdjeS tief unter feinen äSnrjeln

als Karer Quell Ijeroorfam unb nad) bem ©umpfftreifeu $utf£ofc

Der gütige ©Ott Ijatte iijix ju feiner Rettung {jierljergefitfjrt, ba^5

füllte Sari mit banferfüßtem ^erjen, unb mit glaubiger ^uoerfidjt

auf feinen fernem Seiftanb warf er nod) einen Slicf in bie SBer*

tiefung unter ben SBBurjeln beS Saumes, unb rannte bann mit fite*

15*
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genben Sprüngen ju feinem ^ferbe jurüd. 3>tt wenigen 9(ugenbtiden

fyatte er bie ©urte be$ (&attd$ getöft, benfetben Don bem ^ferbe Ijerabge*

;$ogen, ben ©trid, ben baffetbe nm ben §a(3 trug, fo wie ben 3aum oon

tfym genommen, nnb trug 2lfle$ in (Site in bie 8fa$f)öljfang, wetdje

fid) unter bem Saume in bem Ufer befanb. $e^t erinnerte er ftd),

baß £)anic( ifjm gejagt Ijatte, man muffe bei einem ^ßrairiebraub

fetbft ba£ ©ra3, wo es niebrig ftelje, anjünben, um einen ^ßta^ ju

gewinnen, wo bann ba£ Ijeranjteljenbe glammenmeer feine 9ia!jrwtg

meljr finben mürbe; ba backte er aber an feinen gafbeu, foüte er

fetbft bem treuen Spiere ben £ob bereiten? Unmöglid), ba§ fonute

er md)t, unb Wenn er fetbft ein Opfer be£ geuerS werben foflte. (Er

rif fdjneü feinen §ut oom $opfe, füllte itjn an bem Quett, rannte

bamit 3U bem erfdjöpften ^ferbe, unb goß bemfetben ba3 2öaffer über

ben Sopf. £)a$ erfcfyredte Zt)kv raffte ficE) auf, [türmte wanfenb

twrwart§ unb erreichte ben ©umpf, in welkem e£ abermafe jufam^

menbrad).

„©otttob!" rief Sart au3, als er baS SBaffer aus bem Ijofjen

fdjitfartigen frifd)en ©rafe über bem Spiere auffpri^en fafy; benn

mögtid)erweife blieb baffetbe bort oon ber fdjnelt über il)m Ijiujieljenben

©tutf) fcerfdjont ®a fjörte er aber wieber ben Bonner ber f)eran=

ftürmenben Spiere, unb fat) fdpn im ©eifte, wie biefetbeu feinen

armen Liebling unter üjren güßen ^ermahnen würben. ©3 [taub

aber nidjt in feiner 9ftad)t, meljr für ba$ 9?o§ gu ttjun, unb bie

unter ifjrn bröljnenbe @rbe mahnte if)n, auf feine eigene ©icfyerfyett

bebaut ju fein. Gr fprang nad) bem Saume jurüd unb in bie

Vertiefung unter bemfetben in ba$ SSaffer hinein. & legte fid) barin

nieber, fo baB feine Reibung ganj burdjnäfjt würbe, fein ©epäd unb

feine SBaffen fd)ob er unter ben Söurjetn be3 Säumet tief in ba£

Ufer fjinein, inbem er fdjnetf mit hm Keffer unb mit ben Rauben

bie §öl)te nod) üergrö^erte. 2)ann taudjte er bie 3^9^^^ w öcn

Ouett, um ftdj bamit ju überbeden, fobatb ba3 geuer fid) naf)e;

benn Ü)anie( Ijatte iljm erjagt, baB fid) bie ^nbianer bei einem
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<ßrairiebranbc ft>oI)f in eine frifdje 53iiffc(f)aut einmiefetten, um fid)

gegen ba3 geuer ju frf)ü^cn.

2)a$ Ufer mar ^icmtid) ()od), ba3 ®ra£ an beffen 2lb()ang uub

um ba$ Sßaffer fonntc nid)t brennen, ba c$ nod) grün mar, uub bie

23üfd)e, btc auf bem Ufer [tauben, gcmafjrtcn g(cid)fat(3 nod) ©d)ut3.

SSfadj bor ben ftieljenben £f)ierfd)aarcu mar er ftdjcr, uub feine ganje

^öeforgniß, feine Stngft mar nur nod) bem lieben falben ^ugemanbt

©erfetbe fjatte fid) aber mieber ctmaS erhoben uub ftreefte feinen ftopf

empor, als motte er über ba3 Ufer I)tn nad) bem bumpfen ©etöfe

fpal)cn, mctd)e3 fdjnett näfyer fam uub bou Sfttmtte $u Minute (autcr

unb brö^nenber mit bem Traufen be3 DrfanS bie Cuft erfüllte.

3e^t berfinfterte fid) bie 8uft, ein bitter fcfjmaner Stfdjenrcgcn

me^te über bie fumpfige SSertiefung unb raubte Sart leben $5lxd in

bie gerne, nur ben gatben fonnte er nod) erfenneu, meit ber ©türm

bie 2(fcf)e f)odj über benfetben l)inau§mel)te. äugteid) metbete ba3 gr*

$ittern ber (Srbe ba3 Dianen ber mitben ftietjenben £f)ierfd)aaren an,

unb ber Bonner üjrer dritte, bie ©djrcdenötöne tyreS (i)cbrü((£, HftH

©efjeutä mifdjten fid) mit ben furchtbaren betaubenben Slccorben tag

©türmet

gart erfaßte bie im Sßaffer bor if)m tiegeube ^agttarljttttt, fjtctt

aber sufammengepreßten §er$en3 feinen Sßüd immer nod) auf feinen

gatben geheftet; ba fprang berfetbe, mie t)on neuem (Sntfc^eu ergriffen,

au3 bem ©d)itf IjerauS, erreichte mit berjmeifeften ©ä£en ba£ troefene

Ufer, unb [tob in bie gmftenufj I)inau3, momit bie fattenbe 2(idie

bie gerne bebeefte, ^töt^(id) mürbe c3 Ijett, bie gan^e tfuft erglühte,

ftatt ber fdjmar$en 2lfd)e me^te biefetbe brenneub at£ geuerregeu über

bie ^rairie, unb §immef unb (Srbe fdjienen in gfammen |u ftefjcn.

3>r 33aum, unter metdjem Sart berborgeu tag, erbebte bis in feine

2önr$eln, ba3 Ufer festen über ifjm einbredjen ]n motten, ba$ ©etöfe

betäubte fein ©eljör, unb ttrifö unb red)t£ ftiirjten fid) Süffel, öftren,

3?offe, §irfdje, 2(ntitopcn, SEßöffe, Jaguare unb ^antfjcr übereinanber

f)in bou ber §öf)e f)inab in ben ©umpf t)inein. 3m 2(ugeubticf mar

berfetbe, fo meit SartS ©tief reifte, mit mitben Spieren aufgefüllt,
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auf iDe(d)e anbete Dorn Ufer Ijtnabfprangen unb fid) ifjren 2Beg über

bereu Äörper }U baljnen fugten» £)er Äampf berfetben mar ein

furchtbarer, öcrjmeifelter , aber ein lurjer; beun $opf au $opf unb

9ftppe an sJttppe brängten ftd) £aufenbe bon nacfyfotgenbcn Skleren

über bie ©treitenben Ijin, unb bie 33aljn für ben ©turmlauf ber

großen SRaffen, bie jefct erft t)or ben flammen fjerangebrauft famen,

mar geebnet: SlöeS, tt)a« faumte, toa3 ftürjte, toarb unter ben giifjen

zermalmt

(Sari Ijatte beim erften Srfdjeinen biefer furchtbaren ©paaren

uad) einem SRcbofoer gegriffen, unb f)telt ifyn feft in ber §anb , bie

Spiere aber bemerkten tf)n ntdjt, benn aüe ftrebten toeiter, 9?ur ein

riefiger ^antljer toanbte fid) aus bem ©etümmet ber Qtyk ju, um
in üjr @d)ufe 31t fudjen. @r ftu^te bor ber gefledten gelben §aut

be$ Jaguars, welche gart bis . über bie Sruft heraufgezogen t)atte,

er ernannte in ifyr ben Äöntg biefer SBilbniß unb jogerte
, jäljneffet*

fdjenb, fid) üjm ]i\ ualjen, gart Ijatte ifym aber btn Sfeüofoer jttnfcfyen

bie gtüljenben 9(ugen gerietet unb fcfyoj} tf)m bie Suget bitrdj ben

©cfyabel Dfyne $a$m fant ba$ SRaubtfjier oör ©arte güfjen jufammen

unb ber $rad) bc$ @d)uffe£ t>erf)aüte unbemerft in bem ©onnerbrö^

neu, toomtt bie oorüberftürmenben ÜJjterfcfyaaren bie 8uft erfüllten,

Unauffyaltfam unb ununterbrochen jog §eerbe auf £>eerbe in bidjt

gebrängten 9fet^eti im bunteften ©emifd) unb in fliegenbem Saufe ju

(SartS beibeu ©eiten oorüber, greunb unb geinb nebeneinanber , unb

fjier unb bort falj ßart eine Seoparbenfatse, einen 8u£ auf bem jottigen

bilden eine$ foloffaten Süffete reiten»

Snbüdj mürben bie D?eü)en ttdjter unb bie erfdjöpften 92ad)$üg(er

fturjten mit Sfafnmnb itjrer testen Gräfte vorüber, um batb oon ben

flammen eingeholt unb üon iljnen toerntdjtet $1 »erben, ©er geuer*

regen mar mit ben SEljieren weiter gebogen, ber §imme( aber f)atte

fidj in ein btenbenbcS ©lutljmeer bermanbett unb ber ©türm trug je^t

eine fengenbe ©tü^itje tjeran. gart marf nod) einen Süd au bem

Ufer empor, er falj bie gtammenfpi^en fjod) über ftd) in ber Saft

auSgeftrecft jiingetn, tt>arf ftd) in bie $öf)ümg jurütf unb jog bie
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rtaffe 3aguar£)aut über bett &opf. (£$ waren äfagenMufe jtoifdjen

geben unb £ob, er [)ie(t bett 9Jtunb btd)t an bic 6rbe, bennod) fdjien

itjn bie g(üf>enbc 8ufi erftirfen ju wollen, feine Webanfen üerwirrten

fid), unb er fyörte nur nod) ein ftürmifd)e$ Saufen unb Traufen in

ber 8uft Sei waren aber nur 2(ugeublicfe bec Oual unb bor 3te

taubuug, benn ptöfeüd) wefjte es fall, ja eifig in bk Q'ifyU tjinein;

ßart warf bte 3>aguarl)aut l10U ft## wtb uerfdjwunben war geuer

unb ©tittf). ßS War wieber Jag, 6ari faf) ben fjofjen grauen §imme(

wieber über fid), unb fal) Dor ficf) bie fdjwar^en 9?aucf)wotfen über ben

anfwirbelnben glammeufäulen twr bem Orfane nad) iöeften fjin über

bie weite &mc jagen. 6r [prang aus feinem SSerftcd beroor auf

baS Ufer hinauf unb bticfte bem bal)ineilenben <3raSbranbe nad).

ßin -Q3ifb beS £obeS, ber ßrftarrnng umgab üjn. So weit fein

Singe reidjte, lag bie, nod) cor wenigen Minuten im Sturme wogenbe

sßrairie, eine fdjwarje faljte glftdje, ausgebreitet, unb tooljin er flaute,

traf fein $8üd auf üerfengte unb Derbrannte fdjtoarje £f)iergeftalten,

bereu Diele nod) mit bem £obe rangen, Gart fiel auf feine Aniee,

faltete feine ©anbe unb banfte, ym ipimmel auffefjenb, bem Wl*

mächtigen für feine wunberbare Rettung. 3)ann [taub er auf unb

bücfte auf bie 33erwüftung um fid); woljin follte er ftd) wenbeu, um
bie lebenbe 2£ett nueberjuftnben ? SUjränen traten if)m in bie Singen,

benn er bad)te an bie Slngft, an bie Sorgen ber Seinigen, unb füllte

fid) fo oerlaffen, fo fyütftoS. 3BaS mocbte aud) wofjt aus feinem

galben geworben fein — berfetbe war gewiß aud) in ben glammen

umgekommen! Stätte er tfjn jefct nod) gehabt, bann wäre ifjm nidjt

bange gewefen, ber fyatte iljn gewiß nueber nad) bem gort $urüdge^

tragen, Gart flaute nad) bem ^fatse, wo fein
s

]3ferb mit Üjtn ut-

fammengeftürjt war, unb fal) etwas weiter Ijin bei einem 3Äoequtto=

bäum ftd) GtwaS bewegen. @r ging näljer unb erfauute einen fdjwarjen

^ferbefopf, ber fid), wie eS fd)ien, aus einer Vertiefung erfiob. 53alD

faf) er baS ganje s
13ferb, einen Wappen, ber in einem ftemigen trodnen

©raben lag, wie fie fyaitfig öon fdjweren ©eipitterregen in Der Sßratrte

erzeugt werben. (5r trat uafje an baS witbe Stoß Zittau, es war ein
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JRappen^engft öon etwa öier 3»aljren, ber aber gart nid)t ja bemerken

fcfyien itnb nur nad) Öuft knappte. Sr mar aber nidjt oerfengt,

benn feine Süiäljnen fingen lang unb glctn^enb an feinem Warfen, unb

über feine ©tirn fielen lange Soden öon feinem Sopf fyerab. @$ mar

ein fdjöneS £l)ier, nur fein Sßlid toar nicfjt, mie er fein follte, benn

feine Slugen waren mit Slfdje unb ©taub angefüllt, £)ie Vertiefung,

in meldjer ba3 9?o§ tag, fyatte baffetbe t>or ben fdjnetl über iljn Ijin^

eilenben flammen gefdjü^t; benn ba3 ®ra$ toarb ja in wenigen

Slugenbliden t)on bem geuer berjeljrt, unb ber ©turnt Ijatte biefeS

[a fliegenb über bie (Srbe Eingetrieben.

Sart fprang rafd) nad) feiner §öf)(e jurüd, jog ben ©trief feinet

galben fjerüor uitb eilte bamit ju bem mitben ^ferbe. (£r befeftigte

benfelbeu um beffen §a(3, unb banb bann ba$ anbere (Snbe feft au

ben nafyeftefjenben 4Baum. £)a3 SE^ter mar fo erfdjöpft, ba£ e$ ftdj

3lüe^ ru^ig gefallen lieg
r

aud) fetbft, baß Sari mit iijtn fpradj unb

iljm Äopf unb §afe mit ber §anb Köpfte.
v3tuu ging er mieber

nad) feinem SBerfted, um bem Spiere Söaffer Jö bringen. £)a er

aber in bem £mt nur ju menig Ijerbeitragen fonnte, fo nafjm er bie

3aguarljaut, faßte tf)re üier (Snben unb bu ©eiten jufamtnen, öer*

fenfte fte in ben Quell, unb f)ob fie bann mit SBaffer gefüllt empor.

%lm trug er fte öorfidjtig ju bem ^ferbe, unb go§ bemfelben ba$

Jöaffer über ben Sopf. £)a3 Softer erfc^ratf gemaltig unb fprang

auf bie güße, e$ mar aber ju fdjmad), um ba$ Ufer ju erflimmen.

gart mieberfjolte bie Uebergiefmng nod) einigemate, unb julefct gelang

e3 bem ^ferbe, aus ber Vertiefung auf bie öerfengte (Srbe bei bem

kannte ju fpringen. Sari berfürjte nun ben ©trief
, fo ba% ba3

Jfjier ben ©raben xticfjt mieber erreichen fonnte, unb er fa^ ju feiner

greube, mie e3 fid) nad) unb nad) erholte. ü)aniel fyatte üjrn oft

erjagt, ba§ man milbe ^ferbe leidet baburd) bänbigen fönne, menn

man iljnen mit bem ßaffo ben §at3 für einige Stugenblide jufdjnüre

unb iljnen bann bie ©djtinge mieber lofe. (5r l)olte fcfjnett ben Saffo,

ben er am ©attel trug, unb legte bem Wappen bie ©dringe um ben

§at$, bamit er im ©taube fein mürbe, il)n jtt bänbigen, menn er
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mit ber föiidfteljr feiner Gräfte böfe mcrbett follte.
s

)tod) aber mar

baS £fjter gan$ gebutbig unb ßefj 9(Ue3 mit ftd) tfjmu

Gart Ijottc nun einen £mt öott Söffet unb brürf'te üju bein

^ferbe unter baS Sttaut, fo baß baffelbe in ba# Sßaffer tarn. £)a3

£f)ier fcfjrecfte mit bem klopfe prM, teefte aber bod) feine Vippcn ab,

fdjnaubte laut aus ben Lüftern unb geigte, baß tljm bie (irfrifcfjung

moljtgctfjan Ijabc. ©ein ©urft mußte fdjredfid) fein, benn atö Gart

fein 2Serfaf)ren mieberfyotte unb ifym abermals baS Sßafftr unter baS

SRaut Ijiett, trän! es gierig ben ganzen £ut teer. Gart bradjtc tönt

fo diel Sßaffer, bis eS nidjt mel)r triufen wollte, unb mufd) U)m bann

bie Stugen aus. 3m Anfang erbebte baS Sßfcrb jebeSmat, menn bcr

$nabe ftd) if)m naf)te, batb aber faf) eS if)n nidjt mefjr fo fdjeu au

unb ließ ifyn, otjne $n erfrf)recfen, bei fidj fomnten. Gr tjolte nun oon

bem Ufer beS ©umpfeS frifdjeS ©ras unb reidjte eS bem SJjtere,

baffelbe moüte aber nodj fein gftttter annehmen, morauf Gart baS

@raS an bem SJauntftantme niebertegte.

Gr J)atte nun lieber ein *ßferb, ob er es aber $ura leiten mürbe

bennfcen fömten, baS mar noef) bie grage; berfudjen moüte er eS

jeboef) jebenfattS, $ti$t mußte er aber aud) an fid) fclbft beuten, benn

fein eigener Sttagen verlangte nad) Steife. Segen 3M)rung brauchte

er nun freilief) nidjt in 93ertegent)eit ju fein, benn eS tagen ja ^punberte

Don getöbteten gieren ganj in feiner ÜJSlje« Gr ging nadi bem Ufer

beS ©umpfeS, ber mit tobten ffibxpttn öottftänbig aufgefüllt mar unb

faub an bem 9?aitbe beffetbeu einen jungen f)irf<$, ben bie flicljenben

§ecre niebergetreten Jjatten. Gart fdjnitt baS jartefte Stftyret au*

tfjm fjerauS, jüttbete ein gener neben bem alten 3ftoSquitobaume au,

benn trodeneS §0(5 tag in 2)tenge unter bemfetben, unb bereitete nun

fein SftittagSeffen. £>aS Gueltmaffer mar l)err(id) unb ftiütc feinen

©urft. Gr Ijatte aber aud) an bie nädjfte 3nfunft $u beuten, benn

mehrere Jage mußte er {ebenfalls l)ier oermeiten, efje er baS $ferb

mürbe reiten tonnen, geigte fid) bie Sonne mieber, fo ftanb pt er*

marteu, baß bie öicten Xfjterförper fdjnctt in ä>ermefung übergeben

mürben, mo er bann bereu ftfeifd) nidjt meljr benutzen tonnte, unb
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auf biefem oben abgebrannten 8anbe burftc er wofjt nidjt l)offen, ein

tebenbeS £f)ier erfreuten $u fc^en» Sr $erfd)nitt barum ba$ gteifdj

be$ §irfdje$ in feljr bünne Streifen unb trocfnete e$ über einem

raudjenben Äofjfenfeuer.

£)er ©turnt fjatte fe^r nadjgefäffen, ber §immel fjatte fid) aber

um fo ftnfterer überwölft unb brofyte mit Stegen. ®ie 9cadjt brad)

herein, Sari reifte feinem *ßferbe nodjmafe Jöaffer, trug iljm bann

einen 2lrm Doli ©rae Ijin unb legte fid) auf ben üerfengten Srbbobeu

bei bem geuer nieber, nadjbem er biefeS mit einigen ftarfen Stücfen

§0(5 üerfefjen fyattt. Dbgtetd) feine Reibung lieber getrodnet war

unb er ba& geuer wäljrenb ber 3?ad)t unterlieft, fo fror ifyn bod)

feljr, beim er befaß md)t$, um fid) barin einjuljüllen unb fonnte aud)

bie ^aguarljaut nidjt unter fid) legen, »eil biefelbe nod) naß war*

@r befd)(o§ barum, am fotgenben 2J?orgeu einem ber -Süffel, weldje

tobt im Sdjilfe lagen, bie £>aut ab}unel)men unb fie für feinen ©e^

braud), fo gut er fonnte, zubereiten, bcnn bie$ Jjatte er öon ©aniet

grünblid) gelernt 8tt$ ber Jag graute, erwadjte Sari aus -einem

meljrftünbigen feften Schlaf unb richtete feinen erften 23li(f nad) bem

iÄappenljengft fftn. £)erfetbe f)atte fid) fdjon erhoben unb öerjeljrte

ba$ le^te ®ra$, weldjeS Sari if)m am Slbenb uorljer jugctragen fyatte.

Site aber biefer fid) üjm nafjete, [prang er entfefet jnrü#, bäumte fid)

unb riß mit aller ©ewatt an bem (Seil, womit er an bem -Saume

befeftigt war* Sart fudjte ba% *ßferb mit guten SBorten jur 9?uf)e ju

fpredjen, e$ fdjnaubte üjm aber gewaltig entgegen unb ftierte ifyn frf)eu

unb geängftigt an, unb afe er iljm einen §ut Doli SBaffer f)otte,

brängte e§ ficf> t)on if)m jurM unb geberbete fidj wilb unb unbänbtg.

^efet ergriff Sart ben langen Saffo, beffen Sdjfinge ber £>engft um
ben Warfen trug unb 30g biefelbe ju. £)a3 9?o£ bäumte unb fträubte

fid) gegen bie ©ewalt, bie itjm angetan mürbe, aber ber Sltljem

warb üjm genommen unb e3 ftürjte, an allen ©liebern jitternb, ju

.©oben. Sari löfte nun fdjnetl bie ©klinge, um ba§ ^ferb oor bem

Srftiden $p bewahren, unb fudjte baffelbe bitrd) giebfofungen ju be^

ruhigen; faum aber atmete ba§ Zfyev wieber, als e3 auffprang unb
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nodj wilber, nod) wütfjcnbcr tobte. Sari jcbod) 30g abermals bie

<Sd)finge 31t, wieber ftürjte bcr £>engft gufamincn, unb bteemat ließ

fein 33änbiger Ujn länger bulbeu unb es banerte geraume 3ett, efye

baS SÖjjier fid) erholte, nad)bem bie ©djlinge lieber geöffnet war.

@S festen je£t bie Uebermad)t feinet §errn aitjuerfemtett, benn

cS bitlbete nun, bafj berfelbe fid) ifjm näherte unb ifym wie fritfjer

mit bcr §anb baS glatte £mar ftrtd). ©ein gittern unb ©eben

geigte aber, ba|3 feine Stngft fefjr groft war, wenn eS fid) and) nid)t

meljr 3U wiberfefeen wagte. £>aS Söaffer, welches (Sari ifjm reifte,

wollte es ntcf)t trinfen, bodj es üerge^rte baS ©ras, wetdjeS er ifym

retdjücf) jutrug.

Sftadjbem ßarl mm felbft etwas gebratenes gfeifd) unb einen

frifcfyen Zxnnt aus bem Quell ju fid) genommen fiatte, begab er ftd)

in baS Ijolje grüne Scfjilf 3Ü einem tobten jungen Düffel, oon weld)em

er fid) bie ©aut aneignen wollte, (SS lag ein alter Düffel unb ein

^ßferb auf bem jungen Jfjtere, wetdje beibe ßarl nur mit großer

Slnftrengung jur (Seite jiefyen fonute, um ,31t jenem 31t gelangen.

s
3t

l

ad) langer 2lrbeit aber fe^te er es bodj burd), unb nafym bem

Spiere bie §aut ab. (Sie war gro§ genug, um fid) barin oom Hopf

bis 3it ben güften eingu^üllen, unb war bodj nidjt fo unljanbtid) unb

fdjwer, wie bie eines auSgewacfjfenen Düffels. Gart fpaftete nun

mit bem 33eil, welkes er am Sattel trug, mehreren ber umljerliegcnben

Spiere bie $öpfe, naf)m baS ©eljirn aus benfelben unb ftrtd) bie

gange §aut bamit an, worauf er fie gufammenfaltete unb fie mit

«Steinen unb Stüden §0(3 bcfd)werte, um fie am fofgenben Jage

3U3ubereiten. Sein $ferb t>er3el)rte Ijeute alles ©ras, welkes er

ifjm reidite, üerftanb fidj aber erft gegen Slbeub bagu, Softer aus

bem fmt 3U trinlen.

3Rit bem Zeigen beS £ageS feilte fid) baS ©ewölt, ber blaue

§tmmel blidte Ijier unb ba Ijeroor unb bie Sonne jeigte fid) wieber.

(Sic warf im Sdjeiben ü)re legten Strahlen über bie abgebraunte

fdjwar$e glädje, unb ßarf fat) üerwunbert nad) üjr ibu, benn bort,

Wo fie üerfanf, fjatte er geglaubt, ba$ eS Sonnenaufgang fein muffe.
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Sr mar bemnadj nad) Sßeften geflogen, mafyrenb er ber feftett SD^et^

nung gemefen, nadj Dften bem -Särflup ^ujagen. @3 lagen nun

brei bis oier Sagereifen jmifdjen iljm unb fetner £eimatf), unb ber

Seg borten führte über eine öbe ©trecfe, auf meldjer fein ©ra$

für fein ^ferb me^r ftanb, unb auf meldjer e3 fe^r ungemiß mar, ob

er für baffelbe unb für fid) SBaffer antreffen merbe, um ben £)urft

j« füllen, liefen SBeg fonnte er betraft nicfyt etnfcfjfagen, um i>a$

gort ju erreichen; treffe anbere 9?itf)tung foltte er aber mäl)(en?

@r mußte, baß ber rotfje g(u§ öon Sßeften nad) Dften ftrömte unb

bag er benfetben in nörblidjer 9ftdjtimg treffen mußte; mie toeit es aber

51t beffen Ufern fei, baS fonnte er fid) nidjt beantworten. 1>a3

geuer mar öon ©üboft gefommen unb nad) ülorbmeft gejogen, atfo

nad) bem rotten gtuffe f)in, barum fftät e3 Sari für baS 9?at^

famfte, feinen 2öeg nad) ©übmeften 51t Verfölgen, in ber §offnung,

bort am erften auf ?anb 51t ftoßen, metdjeS t)om geuer oerfdjont

geblieben mar. 3^ ettfatt3 mußte er nod) einige Sage Ijier oermeilen,

bis er ba3 $ferb fo meit ge$af)mt Ijatte, bap er e$ reiten fonnte. (Sr

legte if)tn fdjon am fofgenben Sage ben ©attel einmal auf, legte il)m

ben 3aum an
r

utt& ^n9 fW) mü ^en Slvmcn mteberfjott auf feinen

Etüden, meldjeS ba3 £t)ier jtttmtb unb bebenb bittbete, tljetls, »eil e3

uod) fefjr entkräftet mar, tfjeils aber and), meil ee bie ©klinge nod)

immer an ba& ßrbroffeln erinnerte. 2lußcrbem aber fd)ien es aud)

bie <pütfe unb bie 2Sol)ttl)aten feinet §errn ansuerfeunen, unb fid)

immer meniger bor tf)m 31t fürd)ten. ßarl bereitete fyeute audj bie

;8üffe(fjaut, mobei er fid) mehrerer ferneren Steine ale SBerfjeugc

bebiente, unb mobei üjm ber marme ©onnenfcfjein fefjr 31t §ülfe fam.

SSafjrenb ßarl nun mit ben SSorbereitungen ju feiner Söeiterreife

befefjaftigt mar, Ijerrfdjte in bem gort ber größte Jammer über ba3

fdjredfidje ©djidfat, baS it)n aller 93ermutf)ung nad) erreicht fyaben

mußte. Daniel mar an jenem 21benb, als er gar! fudjte unb ben

Setren gefunben Ijatte, bei biefem mä^renb ber 'Jtadjt liegen geblieben,

unb Ijatte am folgenben Sttorgen oiele SJietten meit mit ber größten

SMülje bie gußtritte feines jungen greunbeS unb bie be3 galben Der*
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folgt, bis biefelben [einen Süden unbemerfltd) mürben unb er nur

nod) auf gut ©lud toeiter ritt unb nad) einem 3cid)cn uon (Sari

fpctfyete- ^löt^lid) aber faf) er bie fc^iuarjcn i)iaud)mo(fen oon Süben

fjer aufzeigen unb mcljr unb ntcljr nad) äöeften Ijmjieljen, ©et ®e-

baute, baß ßart in baS geuer geraten fein tonne, mar ifjm cntfe^lid),

unb als er
sJiad)mittagS jufättig mieber bie Spur beS Saften ertauute,

bie nad) SBeften geigte, ba trieb it)tt bie ikryoeiflung oormarte. (St

ftieg Dom *ßferbe ab, um bie gafjrte leid)ter oerfolgen }u tonnen,

unb getaugte bann and) mirftid) auf Ujr in bie abgebrannte s

]3rairte

fjinauS, wo er batb au ben Auftritten beä galben ertauute, baß

berfetbe im ©turmtauf bafyingeeitt fear. Dtidjt lange aber tonnte er

itjnen folgen, tnetf bie fliefjenben Stfjierfcfyaarcn fie ausgetreten Ratten.

2ttte Hoffnung für bie Rettung SarlS mar jefet in ber treuen

Seele beS Siegers erftorben, benn nur ju gut mußte er es, baB ber=

fetbe bem, Dom Sturm gejagten geuer nid)t f)atte entfliegen tonnen.

3Rit btuteubem jperjen flaute er tauge £ät über bie cnblofe

fdjmarje gtadje oor fid), unb manbte fid) bann unter Zoranen $urüd

nadj bem ©djenmalb, mo er oljne Speife unb ol)ne Xxavüt bie 9&ad)i

D erbrachte. 2ltS er aber am fotgenben STage ol)ne Sari nad) beut

gort jurüdfe^rte, ba bradjen Turners fammttid) in tautet Sefjftagen

aus, unb 2ltle meinten unb rangen bie £wnbe über bm 25er(uft be$

braoen Knaben, ber fid) für iljr Söoljt, für ü>r ©lud geopfert Ijatte.

©er 53erid)t beS DiegerS )Uütt es außer alten ^weifet, baB ßar ' ta

ben stammen beS brenneuben ®rafeS feinen £ob gefunben f)abe,

uadjbem er aus bem Kampfe mit bem Citren fiegreidj Ijeröorgcgangeti

mar. 2(ud) in ben 2(nfiebe(ungeu an bem ßljoctambadje erregte bie

Sunbe oon Sarte Sd)idfaf großes Sebauern, namentltd) bei 3ßar-

mid; benn ber alte §err ^atte in bem Knaben immer eine £)aupt*

ftütje ber Dtieberlaffung am Särftuß erfannt

ßS mar nun eine SCßodjc oerftridjen, feit Gart bem glammentobe

entgangen mar, unb oon Jag ju Sag Ijatte baS gefangene öritbe $ferf>

fid) jutraulidjer unb miliiger gegen if)u gezeigt. 6r fjartc it)in [eben

SKorgen Sattel unb ,3aum aufgelegt, unb baS Xf)ter erlaubte Üjm
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nun fdjon, feinen dürfen ju beftetgen, welches er recfyt fjäufig ttjat nnb

e3 babei am 3üge( ijiit^ unb Ijerfcnfte, ofjne jebod) bcn ©trief Dom kannte

^u (öfen. Sie in SBcrwcfung übergefjenben, nmfyerücgenben tobten

Spiere mahnten if)n jefct aber bringenb, triefen Ort ju oertaffen, nnb er

befdjtoj} eines 9Worgen$ nad) bem gritfjftüd:, einen ^roberitt anf

feinem Stoppen 51t machen. (£r löste ben ©trid öon bem Scannte,

ftieg in ben ©attet nnb lenfte baS ^ferb in weitem Greife nm ben

©nmpf über bie fa^fe g(äd)e, nnb p feiner großen grenbe folgte

ba3 SJjter gebnlbig bem 3ügel, toenn es and) nnr (angfam mit

feinem Leiter bafjinjcijrttt. @8 mar nodj immer fefjr matt, benn

wenn Sari ifym and) fjinreidjenb ©ras jngetragen Ijatte, fo fonnte

e$ fid) bod) nidjt fo baöon erboten, als wenn e3 ftd) fetbft bie
sJtoI)mng

gefnd)t fjatte, 9Zad)bem Sari wofyt eine ©tmtbe lang fo nml)ergeritten

war, lenfte er ba3 ^ferb nad) bem Gnell, bamit es fid) an bem

frifdjen Xranf erquttfen möge, nnb bann ritt er an ben ©nmpfranb

in baS befte ©ras, nnb fiep baS £ljier bort weiben,

(Sr oerbradjte beinahe ben ganjen £ag in biefer SBeife mit ber

Pflege feinet Joffes, weldjeS fid) benn and) $nm erften SÜiale feit

feiner ©efangenneljmnng wirflid) nad) ^eqenSlnft fättigte nnb fid)

bann gebnlbig wieber an ben 33anm befeftigen ließ.
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Uad)e.

5lm folgenben borgen fyatte (5ar( nun fdjon fruljjeitig ben

"pengft gefattett, fjatte bie 4öüffet^aut $ufammengero((t nnb fjiuter ben

©attet gebunben unb ba$ getroefnete gteifd) an bemfetben befeftigt.

^tadjbem er fetfaft
, fo nrie fein $ferb fidf> notf) einmal an bem Qttefl

gelabt fjatten, beftieg er baffelbe unb ritt in ben ©trafen ber auf*

fteigenben ©onne nadj ©übroefteu baüon, Sie »poffnuug, bic ©einigen

batb lieber ju fef)en r
trieb iljn oorroörts, unb ber ©ebanfe, burd)

fem (h'fdjeinen tljren tummer, Üjreit @ram 51t feilen, bcfeügte fein

junges l)ocf)fd)(agenbe3 §er^ (£r trieb ben Wappen jut Site an, unb

tief; if)n fjäufig lange ©treefeu traben, nad) Verlauf uou einigen

©tuuben aber fanb er fdjou aus, baß beffen Äräfte jw einem tüdittgcu

9?itt, mie er ifjn auf bem gaiben oft gemad)t f)attc
r

uid)t auc>rcid)tcu.

@r mußte barum feiner @ef)ufud)t nad) bm ©einigen 3ll)am3 cxnttnxn

unb ftdj mit einem raffen @d)ritt beS Stieres aufrieben [teilen,

toobet iljn bie Ueberjeugung tröftete, baß nur bic grofe Stmattmtg

beffetben üjn überhaupt in ben ©taub gefegt Ijabc, e3 feinem ©iüen

fo toeit untertänig ]\x machen, £)te toette g(äcf)c , über toebfp er

feinen SBBcg richtete, gewährte einen fdjaucrfidjen trofffofen XnMuf

;
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wie in einem fdjwaqen Sauerfleibe lag fie, wellenförmig auf* unb

nieberfteigenb nm ifjn ausgebreitet, nirgenbs war ein grüner §atm,

ein grüner -Saum 31t fefjcn f
l)ier unb bort bezeichnete eine bümte

auffteigenbe 9?aud)faule ben trodnen Stamm einer abgeworbenen

SDiimofc, welche geuer gefangen Ijatte unb mm [0 lange glühte unb

folgte, bis felbft bie SBurjeln in ber Srbe Derbrannt waren, unb in

alten 9tid)tungen falj man Sdjwarme bon @eiern über tobten gieren

fdjweben, bie ben flammen beS ^ßrairiebranbeS jum Opfer geworben

waren. 8infS unb redjts ritt Sart an gefallenen -Süffeln, öftren,

jpirfdjen unb Antilopen oorüber, mand) fd)öne$ ^Sferb faf) er Der*

enbet liegen, unb ber tobten Sßötfe waren es nnjäfjttge, bereu oer^

fengte Sörper wie fdjwane Steine über bem Derbrannten S3oben

emporragten.

Vergebens fpäljete Sari unaufhörlich unb fcfjnfüdjtig in bie gerne,

ob er nid)t ben freunblid)en grünen Sdjein (ebenber Vegetation er-

lernten fönne; baS finftere 33itb blieb unöeränbert. T)ie Sonne ober-

fcfjritt üjren §öf)cpunft unb neigte fid) bem wefttidjen §ori$ont ju,

unb nod) Ijatte Sari feinem *ßferbe nid)t einen Stugenbtid 9?aft ge^

geben, immer nod) l)iett er an bmi ©tauben feft, er muffe einen

grünen ^ßunft in ber fdjwarjen gerne entbeden.

35er 9?appe War fcljr erfdjöpft, unb fein Leiter mußte S)n mit

ben Sporen antreiben, fottte er nid)t fülle fielen. Snbtid) aber l)atf

aud) biefeS Mittel nidjt meljr, unb Sari ftieg ab, um bem SJjiere

bie Saft ju erteiltem. Sr ging nun ju gufje unb 30g fein ^ferb

an bem $ii§d Ijinter fiel) fjer, benn bie Hoffnung lonnte er nid)t

aufgeben, Söaffer $tt finben.

5Dk Sonne Ijatte ben flauen bunflen 9tanb ber ^ßrairie erreicht

unb Derfanf Ijiuter bemfelben wie ein glüfjenber geuerbatl, wa^renb

ber »pimmef über if)r fid) blutrot^ färbte, unb fein feuriger Sffiieber*

fcfyein über bie fdjwarje Steppe gitterte. Qtyt weigerte fid) ber

Etappe, nod) einen Schritt weiter 31t gefyen, unb Sart falj es ein,

ba§ es nidjt böfer Söitle beS Stieres, fonbern Dollftanbige Sntfraftung

war, bie baffelbe an bie Stelle feffette. Sr 30g es mit ©eroalt bis
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|tt einem 3J?o3quitobaume, &efefttgte e$ an beffen Stamm uub nalim

ifym feine ©tobe ab. Sföte gern fjättc er ifjm ®ra$ rocit ()ergcl)olt

unb iljm SBaffcr in feinem Aput Jttfletrugett, aber wo füllte er e$

fjerucljmen? $t)\\ fetbft peinigte bei* £)urft, nnb boef) nritrbe er tfjn

gern ertragen Ijabeu, f)iüte er bem erfd)öpftcn 2()iere nur [jetfet!

fömten. Saffetbe legte fid) balb nieber, unb (Sari ftreefte ftd), oljne

ein Sfbcnbbrob genoffen ju fjaben, neben ü)m auf feiner 3 :

ac|uarl)aitt

au.3, nnb bedte fid) mit bem 33üffe(feU ju; beim ba$ getrod'uete

§irfd)f(eifd) fjätte er ntcfjt oer
5
e[)ren formen, oljne erft feinen Üftunb

mit einem Xxxmi SBaffer 51t erfrifdjem £)ie 9iadjt breitete fid) fdptefl

über bie Sinöbe aus, toeber uaf) nocl) fern üerriett) ein Vau! bie

©egemuart eiltet (ebenben SBefenS, unb fetbft bie Säfte fd)ienen ]uv

9?ul)e gegangen ju fein, benn nid)t ber leifefte §aud) belegte bie

reidjen Torfen Garfe, ber mit bem So|)f auf ben Sattel juriufge-

funfen mar mtb ben ©teruen fein 8eib ftagte, bie fo fjeiter blitzten

unb fo freunbüd) auf if)n nteberfunfeften.

Gin bleicfjer ?idjtftrctfeu am öftüdjeu £)imme( geigte fid) über bem

Sfan.be ber ©teppe uub oerfünbete ben ualjenben 3Tag
r

als Gart aus

füpen sonnigen Traumen, tote fie nur bie frifd)e 3;UQwfr ipenbet,

ermad)te, unb ftd) oermunbert umbaute; benn er formte im erfteu

Slugenbücf fid) nid)t befinnen, mo er eigentlich mar. 'Sie fdjtoarje

fernere Sftaffe feines Wappen, ben er neben fid) burd) bie ruufelbett

ernannte, rief ifjm feine Sage fc^tteQ ins ©ebädjtnijj jurütf, uub er

fdjautc nun beforgt unb mitteibig auf baS entkräftete SQjier uub

rührte fid) auf feinem 8ager ttidjft, um feinen armen 8eibett8gefä|rteti

xtic^t in feiner Ofttlje ju ftören* Sr teufte aber feinen ©lief $n ben

fetten ©tewen über ftd), faltete feine |)anbe uub bat ben 2(Umäd)tigen,

iljm feinen fernem gnabenreid)en iöeiftanb 31t ucrküjcn.

SarlS Vertrauen auf ©otteS ©djutj unb ftfttfe mar oou feiner

früfjeften ®inbf)eit an unbebingt unb uncrfdjüttcrtid) gemefeu, unb ber

augenfd)einüd)e munberbarc 23ciftaub beS §)bd)ften in ben riefen

großen ©efaljrcn, in meldjen ber Snabe fid) trots feiner 3>ugenb fcfjon

befunben l)atte, mar an if)m uid)t unbeachtet üorübergegangen, er ijatte

2lrmcuib, (Sari ®d)aruf)ovft. 16
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i>a$ SBertrauen nur tiefer in feinem banfbaren §er$en befeftigt Sind)

jefet flaute er mit ^nöerfi(i)t nnb mroerjagt in bie nädjfte 3nfunft,

nnb fagte fid), baß bie Jpanb, bie iljn fdjü^enb fjierljergeteitet Ijatte,

if)n and) ferner nidjt oerlaffen mürbe,

©er borgen gitterte über bie (Srbe nnb ber £ag marf batb fein

fjetfeS, IjeitereS 8td)t anf bie öbe, ausgeflogene Sßüfte. @3 tljat Sari

leib, ben Wappen in feiner DMje ftören ju muffen, er mottle aber in

ber Süfyle be3 SßorgenS bm heften SRitt matten, nnb lieber in ber

2Ätttag$!)ifce raften. ©er §engft fprang rafcf) empor nnb fdjante

ganj erfrifdjt nnb munter um fid), ja, er miberfe^te fid) fogar ein

iDcntg , afö fein §err iljm ©attet nnb 3eug auflegen mottle, £)ie$

,3eid)en oon ©tärfung mar Sart jebod) fel)r mittfommen, unb er

manbte nur ©üte an, um ba$ SJjier jur SBeiterreife fertig jn madjen*

£)ann fdjmang er fid) auf beffen WMtm, unb Ijatte feinen großen

©paß barüber, als ber f>engft in ©alopp fiel unb mit iljm baöon*

rennen mottle. 33alb aber mürben Sari bie Slnftrengungen be§ Wappen

bod) ju bebeuftid), unb er faßte bie $ügel mit beiben §änben, um

iljn in feiner ©ematt gn behalten. £)a$ £f)ier aber mar faum ju

bänbigen, Ijob bie 9?afe immer f)od) gegen bm frifdjen Söinb unb

brängte fid) gemattfam red)t3 an$ ber 9?idjtung, in melier fein Leiter

es ju galten fud)te, $)iefe auffallenbe SJeränberung in bem 23enel)men

be$ *ßferbe$, unb namentlich ba3 Ijartnätfige 33eftrcben, etma$ meiter

nörbfid) ju geljen, fiel Sari auf, unb er liefe if)m mel)r gretljeit

Saum füllte ba$ SRoß aber bie lodern 3üget, ate e$ mit feinem

Leiter bal)in faufte, mie menn e3 nie ermübet gemefen märe, fo bafe

Sart feine Saft Ijatte, nur einigermaßen nodj bie §errfd)aft ju be^

Raupten.

©er Sauf be3 £engfte$ mürbe immer mitber, immer flüchtiger

unb unbcinbiger, unb fein Leiter tonnte 9tfd)t8 meljr tljun, afe fid)

nur im ©attel yx ermatten. 3;n wenigen Minuten mareu einige

DJieilen jurücfgelegt , ba erbtidte gart in ber gerne oor fid) einen

hellgrünen ©treif, unb nad) ein paar SWinnten fpater erlannte er

beutlid) Sinei Rappeln, ba$ fid)erfte 3eic^en ^ *>aB SBaffer ftd) in ber
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Jtäfjc beftobe. 3et3t warb es ifjm Kor, roeSfjatö bae 2l)ier fo ge=

wältig nad) biefct 9?id)tung geftrebt (jatte, benu ber SBtafc weljte

gerabe Don bcn Rappeln Ijer, unb baö *ßferb Ijatte ba$ SBBaffcr [d)on

auf SKeiten roeit gewittert.

3f« fefjr fnrger 3eit tDaren bie ^appetn erreicht , welche an bem

Ufer eiltet (taten, nad) üßorboft fßefenben 33adjcö [tauben.
v
J£ocf>

elje aber ba$ 9^o§ an baS Ufer tarn, t)ie(t (Sari eS mit ©eroott an,

[prang au$ bem ©attet, nafym biefeu tum bem 9iütfen be& $ferbe$,

unb leitete baffelbe bann au bem äuget nad) bem SBaffer, weit er

öorauSfcfetc, ba$ ba$ Steter fid) in ben ©adfj tjineiukgeu mürbe« £)ie#

gefdjal) nun and) [ofort, ber §engft warf fidj in bem 53acfje nieber

unb waljte fid) öon einer ©eite jur anbern; bann [prang er auf,

fdjüttette fid), ftiflte [einen Surft unb wanbte [id) barauf nad) bem

fri[d)eu [a[tigen ©rafe au bem Ufer, gart befeftigte i()u mit bem

©trief an eine ber Rappeln, [o baft er beibe Ufer erreichen unb

barauf weiben tonnte, unb nadjbem er nun felbft [einen großen Surft

gelöfdjt Ijatte, tief; er [id) in bem ©rafe nieber unb Der^eljrte einige

©türfe bc$ getrodneten gteifdjeä.

(Srquidt unb geftärlt ruljte er mit bem dürfen an einem ber

Zäunte, unb falj waljrenb einiger ©tmtben mit greubc [einem Wappen

JU, wie berfelbe jwifdjen bem Ijoljen, Dom geuer oerwetften [d)i(fartigen

©rafe bie garten frifdjen §a(me unb trauter öergeljrte, unb [id) barau

labte. (Sublidj Ijatte fid) ba3 £f)ier gefättigt unb bie 9bdje fdjieu

üjm jefct ba3 9totf)Weubigfte 31t fein, benu e§ tieft [id) im ©rafe

nieber unb ftredte bie ©lieber barin aus. 2lud) gart fünfte [id)

fdjtäfrig unb bie Singen waren iljm jugefafleu. Dt ad) einer SBeife

aber fdjfag er [ie wieber auf unb tieft feinen Süd über bie weite bbe

gtftdje »anbern, als wollt er fid) überzeugen, baft er fid) uubeforgt

einem feften ©djtafe Eingeben fömte.

35a traf fein Stuge in ber gerne auf einen (jeden gtetf, ba\ er

früher uidjt bemerlt Ijatte. (Sr jog fein gcmgtaS Ijeroor, unb er

fannte burd) baffetbe einige jroanjig Stntitopen, \väd)c über bie fdjtoarje

gbene wanberten unb wal)rfd)einüd) , wie fein 3iappe c£ getl)an Ijatte,

16*



244

baS JÖaffer auffudjten. 3^re Stiftung war aber weiter nad) beut

Sadje hinauf, wo fein £ht[d), fein l)ol)eS ©ras ein 3lnnät)ern an

biefelbeu mögtidj madjte, nnb ba Sart bie große iKeugierbe biefer

Untere fannte, fo I)ieb er [djnelt einen langen @tocf Don ber Rappel,

[pi^te üjn unten ju, banb [ein £a[d)eutud) an baS obere (Snbe, unb

pflanzte biefe galjne einige fünfzig ©djritt am 33ad)e hinauf in beffen

erljöfjteS Ufer. 9^un legte er ftd) hinter bie Rappel nnb beobachtete

bie Antilopen burd) fein gernglas. @ie famen unbekümmert unb

unaufmerffam immer näljer, bis fie ptö£lidj ftitlftauben unb fammttid)

bie $öpfe emporrichteten. @ie btidten oermunbert unb neugierig nad)

ber im 3Binbe toeijenben gafjne. (Sin altes SJjier fefcte ftd) jefct in

Bewegung unb fdjritt bem Stube! öoran ber galjne $n, roäljrenb bie

anbeten fid) jufammenbrüdten unb ber Sitten folgten, Sart fyielt

immer nod) baS ©las auf fie gerietet, bis fie ftdj in £rab festen,

bann griff er fdjnetl nad) ber 35üd)fe, Ijob ftd) Ijinter bem 2Jaum auf

ein Ante unb machte ftdj jum ©djuffe bereit. 3fefet famen bie

Antilopen im ©atopp nad) ber gafjne Jjerangefprungen , unb als fie

biefelbe bis auf fünfgig (Schritte erreicht Ratten, raubten fie fid) im

ÄreiS um fie unb jagten birect auf bie Rappeln ju. ®a fjob ber

9?appe feinen topf aus bem ©rafe empor, unb bie Slntilopen [prangen

erfdjrotfen jur (Seite, ßarl aber fjattc feine 33üdjfe fdjon feft auf

einen jungen Sbod gerietet unb gab geuer. £)aS £l)ier überfd)lug

fid), unb bemüfjte fid) vergebens, triebet aufgufpringen , um feinen

©efafyrten ju folgen; eS fonnte nid)t weiter, bie Äuget mar ifjm am

£ergen burcfjgegangen. Wit raffen (Sprüngen fyatte (Sari ben 23ocf

erreicht unb Üjm bm £obeSftofj gegeben. @t fd)nitt fdjnett baS befte

gteifd) t>on it)tn ab, um für einige £age frtfdjeS Söilbpret ju Ijaben,

unb jünbete barauf ein gener bei ben Rappeln an, über meinem er

ftd) ein 2KittagSmaf)t aus ben feifteften ©tüden bereitete. (SS fdjmedte

iljm ganj oortrefftidj, er labte ftd) nochmals burd) einen frifdjen

£runf, unb bann ftretfte er fid) im ©rafe aus, um fid) DollenbS für

bie SBetterreife jn ftarfen.

£)ie (Sonne begann fid) fdjon jn neigen, als er erfri[d)t ermatte
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mtb feinen Wappen jum 2fufftcf;cn ermunterte. &erfetfte fd)ieu and)

neues 8e6en bekommen jn Ijabcn, unb (Sari fjattc $iemti<$ tuet AUittje,

nm ilju $u fatteftl« (SnMid) aber fajj er wieber auf bem Würfen be$

£>engftes, unb ttefj ilju nun tüdjtig auStrabeu, inbem er bem Saclje

hinauf folgte, ba berfefbc aus ©tibtoeft fjergefloffeu km. ISr beab^

ficfjtigtc uamlid), fo weit in biefer Stiftung oor$ubringcn, wo baä

geuer nidjt mefjr gewütfjet Ijatte, unb bann feinen SBeg nad) Often

eiu^ufdjtagen, wo er {ebenfalls auf Slnficbetungen ftoßen mußte. Sfa

biefem SBaffer mar fein $ferb öor junger unb Surft geftdjert, unb

es ftanb 31t erwarten, baB er aud) an feinen Ufern SöUbpret antreffen

werbe. @r ritt nod) )pat in bie Tiadjt Jjinein, fdjfief abermals an

bem 9fanbc beS 33adjeS, unb folgte bemfetben wcifjreub beS ganzen

«nädjften ÜageS. SJiit Sonnenuntergang erreichte er auf einer §ölje,

wo wenige entlaubte Sidjcn [tauben, bie Duetten beS 23ad)eS, unb

fdjtug fjier fein ^adjttager auf. 2lm fotgenben borgen glürfte es

Sari wieber, einen feiften §irfd) $ü erlegen, woburd) fein SBorratf) an

frifdjem gleifd) erfefct würbe.

®aS Sßaffer war f)ier nun 51t Grube, unb ber $nabe würbe

abermals mit Zweifeln über feine nadjfte 3u^imf^ l
e *n tyfab befttegen

fjaben, fytitk er nid)t öon I)ier aus in ber gerne üor ftcf> bie blauen

tlmriffe eines über bem ^ßrairieranb auffteigenben SöalbeS erfannt.

S9Wt neuer Hoffnung, in jenem Jöatbe enbtid) bie ©renje ber 9?er^

wüftung, bie baS geuer angeridjtet fjatte, 31t finben, öertieß er bie

Quellen, unb gab feinem Jpengft bie äuget, bamit er if)u fdjnetlmög-

fidjft aus biefer (Sinöbe tragen möge, ©er Etappe fyattc ficf> fein*

erholt, unb begann burd) feinen Ucbermutl) feinem Weiter oft biet pt

fdiaffen ju matten, biefer aber fannte ein feljr gutes Söiittet, um Üjn

pi bänbigen: er ließ if)tt nad) ^er^enSluft laufen, unb wenn er bann,

etwas ermübet, (angfam gefjen wollte, bann trieb er if)it mit ben

©poren sunt ©alopp an, bis ifym ber weifte ©d)aum auf ben fdjwanen

g-lanleu ftanb. Sföftd) einigen ©tunbeu ftüdjtigen Kittel näherte fidi

(5arl bem Sßalbe, beffen grüner ©d)eiu öon immergrünen 33aum=

unb ©traudjarten jeugte, bie fid) in bemfetben befanben. Karte £off*
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uuug, fjier bie ©rcttje ber generoerwüftung ju finden, wud)3 mit

jefaem ©djritte be$ Wappen, imb fie würbe §ttr Sßaljrijeit, at# er um
bie üDiittag^ett ba$ §0(3 erreichte, ©er 33ranb war bis an beffen

©aum gebrungen, unb war an Üjm Ijtn nad) 9?orbweften gebogen,

©er 2Ba(b war jiemtidj üd)t, nur einzeln jeigte fid) F)ier unb bort

eine ©iefung üon immergrünen gorteer * unb SDtyrtfjcttartcn in bem*

felben, aber aücuttjatben unter bat eiu3e(nftet)enben Säumen befanb

fidj frifd>e$ junget ©ra3, in Wettern ba3 geuer feine Ttafjritug ge^

funben fßttt.

gart verfolgte feine Stiftung burd) ben 2Ba(b, in ber §offmmg,

SBaffer 31t ftnben, midjcü er um fo fixerer glaubte, weit ftdj nad)

alten Seiten ()iu ungeheure geläftütfe aus bem -©oben erhoben*

©cfjou nad) 23er(auf einer fjatben ©tunbe getaugte er an bie wefttidje

©eite be3 ^otjeS, wo baffetbe fid) an eine fyügetige ^ßrairie anteljnte,

bie, fo weit ba3 ?Iugc reifte, mit frifd)em jungen ©rafe bebedt war.

®iefe3 ßanb mußte oor einigen DJionaten oon ^nbianern abgebrannt

fein, wie beim überhaupt alte sßratriebrciube burdj bie SBitben erzeugt

werben. Sßenn ein 3>nbiancrftamm eine Zeitlang an einem Orte

üerweitt fyat unb baS Söilbpret fpar(id)er wirb, fo jteljt er weiter

unb benu^t ben StugenbUcf, wo ber 2Binb oon baffer wefjt, Wof)in er

reifen Witt, um ba3 ©ras an^ünben, bamit er, wenn er nad)

einigen Monaten in biefe ©egenb jurücffefjrt , fjier frifdje SBeibe unb

9?eid)tf)um au 2ötfb oorfinbet.

2(n bem Saume be$ SffialbeS traf Sari berat aud) auf ein Ijerr^

(id)e$ MareS Söaffer, weldjeS oon einer fetfigen §öf)e 31t feiner tinfen

Seite fjerabfam. Qx befdjtojs, (per 31t raften, fid) unb fein ^ßferb

au£3urul)en, unb bann ber ©reuje ber ytueroerwüftung bi$ ju bereu

Anfang nad) ©üboft 31t folgen. — 3Dte getfen erhoben fid) in bem

2ßalbe in furjer Entfernung oon ßarl, unb er teufte fein ^JJferb nadj

ifynen Ijtn, inbem er an bem raufetjenben SBaffer fjinaufritt.

$e naljer er ben fjod) übereinanber aufgetürmten ©teiumaffen

fam, um fo mefjr eingetne madjtige geteblöde tagen jwifdjen ben
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ABäumen untrer, fo baß er eubttd) fein 9fofj in ba3 äßaffer fctbft

feiten mußte, trat nad) beffen Quellen gelangen ju tonnen.

Dtjne große ©djmicrigfeiten erreichte er ben gfaß ber Ijoljcn

getfenpartie, mo ba$ SEBaffer aus einer tiefen ©palte in bem grauen

©efteiu luftig fycroorfprubclte nnb burd) einen Keinen ©rasplats

riefelte, ber ifjm fein frifdjes üppige^ ©rün oerbaufte. £)ie£ mar

ein fjerrlidjer Sßeibepfofe für ben Stoppen, fo tote cht redjt fjeimlidjeS

SSerftcd für ü)n unb feinen 9ieiter, beßfjalb fal) ftd) Gart uad) einem

paffenben Ort um, mo er fein l^agcr auffd)(ageu mottle. Gr mar

nur eine lurje ©trede an ben [teil aufftrebenben getfeu jmifcfyeu

uralten immergrünen Gidjen unb umljerfiegenbem ©eftein fjiugefdjritten,

a(S er Ijinter einem bieten Sorbeergebüfd) eine tiefe ©palte in ber

getsmanb bemerkte, bie ftd) nad) unten fefjr erweiterte unb eine gc^

räumige §öl)(e ju bilbeu fd)ien. 2(te er feinen Wappen jn bereu

Gingang führte, fanb er, baß fte weit in btn 23erg hineinführte unb

geräumig genug mar, üju unb fein $ferb in fid) aufjuneljmeu. Gincn

paffenberen ^3(al3 für feine 9faft fjätte er fid) gar nid)t münfdjen

fömten; nur wollte er tmrfidjtig ba$ innere ber §>bf)le mtterfudjeu,

ob arni) fein 9toubtf)ier barin verborgen fei, benn e£ mar ja bie

©djtafjeit ber 33äim Gr führte btn Wappen öon bem Gingange

fyinmeg, befeftigte il)n an einem 35aum, unb fdjritt bann mit ber

33üd)fe in ber £mnb in bie £)öl)(e hinein» $aum aber mar er ein=

getreten, afö ein betäubenbeS ©eflapper barin erfdjallte unb Gart

fdjnctt mieber in ben Gingang jurüdfprang ; benn er cilannte baS

marnenbe 3cid)en ber Utapperfdjlauge, meines fte mit ber Slapper an

bem Gnbe ÜjreS ©djmanjeS einem {eben üM)enben giebt, unb er

glaubte, baß menigftenS t)unbert biefer 2i)iere fid) in ber £>bl)le fce*

finben müßten, um ein fo(d)e3 ©etöfe Ijcröorjubrirnjcu. Gr Ijattc

aber in ber 9?älje be$ gortS fd)on fo mtjäljfig tüele biefer ©drangen

tobtgefd)lagen unb mußte, ba^ fte einem iTJienfdjeu in feiner Seife

gefäfjrtid) merben fömten, menu if)tn nur if)re ©egeumart befaunt ift,

ba fie nur auö $iottyoü)v beißen unb immer äugft(id) oor bem

3ttenfd)en fliegen. Gart bemaffnete fid) baljer mit einem tüdjtigen
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langen ©tod, nnb ging bann in bic "pöfjle jurüd. £)ie ©erlangen

Ratten fid) fammtlid) in ba$ f)htterfte (Snbe betreiben geflüchtet nnb

ftdf) jtDtfd^en (ofem ©eftein öcrlroc^cit, baS -Tageslicht fiel aber Don

ber §ofje ber getefpalte Ijinreidjenb anf fie fyerab, fo ba% ßarl fie

ernennen lonnte, 2lte er fid) ifjnen mm näherte, Ijoben fie bie Äöpfe

fjodj empor nnb flappertcn bttref) bie fdjnelle jitternbe Bewegung ÜjreS

@d)toanje$; jeber £)ieb be§ Knaben aber, ben er nad) einem ber

Söpfe führte, töbtete eine ©djlange. d8 waren beren, große nnb

Meine jufarcmett, einige SDufeenbe; Sari Warf fie mit bem ©tod jur

Spöfjfe IjinauS nnb unterfudjte in berfelben Sitten genan, ob fid) feinet

biefer wibrigen Spiere nod) irgenbwo oerftedt fjatte, er fyattt fie aber

fammtüd) gelobtet 9?un befreite er fein 9?o§ oon ©attet nnb $m§,

trng SltleS in bie §öl)le hinein, nnb banb bann ben Wappen anf bem

naljen ©ra$|Äa| in bie Jöeibe, <§x l)atte einige föftlidje ©lüde

£)irfd)fleifd) mit Ijierljergcbradjt , wetdje er jefet für feine Sftaljtjeit

zubereitete, nnb jwar innerhalb ber §öf)te, wo er ein geuer anjünbete.

£)er föaud) beffelben 30g burd) bie Ijolje ©palte, wie burdj einen

©djornftein ab, nnb öerfd)Wanb in ben bidjtbetaubten fronen ber

8eben3eidjen, bie iljre Ungeheuern 9(efte rings um ben getfen au^

breiteten, fo baß eine auffteigenbe 9xaitcf)fäute ßarfe ©egenwart nidjt

an SBitbe oerratben lonnte, im gälte fid) beren in ber Umgegenb

aufhalten foßten. 93on bem Eingänge ber §öf)te aus lonnte er nidjt

allein fein ^3ferb beobachten, fonbern aud), wie oon einer

geftung fjerab, weithin burdj ben SBatb bliden, nnb Ijielt Wäfyrenb

be3 ganzen £age§ fdjarfe 3ßad)t 2JKt SfoSnafjme öon einigen 8iu=

be(n §ir|d)en, bie flüdjtig vorüberjogen, gewahrte er aber Weber

SJjiere, nod) 3nbianer, nnb er wunberte fid), fjier ntdjt einen großem

9?eid)tfjum Don SBilbpret ju finben, ba im Söalbe fotooljl, als aud)

auf ber naljen ^rairie baS ©ras jung nnb üppig ftanb, unb im

Ofteu ba$ 8anb auf fo ungeheure ßntfernungen tafjl gebrannt war.

21(3 bie ©onne fid) neigte unb ber 9?appe nidjt mefjr weiben

wollte, fonbem fid) in bem ©rafe 511m 9?u^en niebertegte, führte Ü)n

gart in bie §)öf)le nnb befeftigte iljn bort an einem ftarfen ^oljpftocf,
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bcn er mit bem Seife }ured)tgel)aueu unb in eine enge 2yaite

jtotfdjcu bem ©efteta eiugcfd)(agen Ijatte. Dann [teilte er einige

bidjt belaubte ©ttfdje oor bie f)öf)(e, bamit ber (iingang einem im*

berufenen fremben ?(ugc oerborgen bleiben möge, nnb nafjm feine

SBaffen, um in ber Wtyt ju oerfudjen, ob er ein ©tücf 338ift erlegen

lönnc. Dtodjmate burd)b(icfte er oon ber fjtölje (jerab ben ätfa(b, unb

ging bann oorfid)ttg jimfdjen ben geföfti'tcfen fjin, inbem er fort*

toäfjrcnb mit madjfamem 2(uge um fid) fpäfjete. ßrr traf nur menig

Söifb an, unb bie einzelnen §>irfd)e unb Slntilopen, bie er gu @eftd)t

befam, toaren aufjerorbentlidj frfjeu unb flogen fcfjon auf tueite Crnt=

fernungen, wenn er ftd) iljneu nafyen trollte» Sr fjatte in ber Um^

gebuug bcö gort§, mo er unb £)aniel bod) fo oft jagten, niemals

baS JBitb fo fd)eu gefeint, unb erflärte ftd) beffen SBitbljeit f)ier burd)

ben ftattgetjabten ^rairiebranb, me(d)er bie Spiere fo in g(ud)t gefegt

Iiaben mußte. & mar fd)on fel)r büfter geworben, ate Gart an bem

Saffer hinauf nad) feiner £)öf)te jurüdging, ofjne baft e$ ifjm gelungen

mar, eine .Qagbbeute $u mad)en, unb er erftieg bie feffige §öl)e im

testen ©djetne be3 fdjeibenben £age£lidjte3, ba fam e$ itjm bor, als

ob er in ber gerne einen ©d)u£ gehört Ijabe. (Sr blieb ftetjeu nnb

(aufd)te lange gtit, e3 mar aber 9XI£c^ ftill, unb er fudjtc ftd) }U

überreben, ba§ er ftd) oertjört Ijabe, benn ber ©cfjuj} lonnte nur bon

einem ^nbianer Ijerrüljreu, unb bie ©egentuart öon SBilben, meiere

in biefer ©egenb jagten, fonnte aud) bie ilrfad)e oon bem fernen

Sene^men ber Spiere fein.

(Sr beruhigte fid) aber, afe er burdj bie £Utfd)e in bie Spöfjle

trat, benn in biefem 93erftecf mar er 31t gut verborgen, als bafj il)it

ein ^nbianer fyättt auffinben fömten, unb lange mollte er ja and)

nidjt f)ier oermeitem üEßenn er f)ter nur einen .pirfd) erlegte unb

beffen gleifd) troefnete, fo Raffte er mit biefem 2)hutboorratl) feine

SRüdreife nad) bem gort ausführen ju fömten, im galt il)m bie 3agb

unterwegs feine neue 33eute tiefern fofltc. 3U biefem 3toed wollte

er am folgeuben borgen fein ^agbglitcf uod) einmal oerfueben.

©einen Wappen fanb Sart, mof)tbef)alteu ber 3iulje pflegcub, auf
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bem 33obcn auSgeftrecft, unb baS Zfyuv fjob nur jutrautid) ben $opf

empor, um feinen £>errn gu begrüben» gart floate üjm fd)tneid)etnb

ben |)ats, legte bann feine Sßaffen ab uub jünbete ein geuer an,

um fein Slbenbbrot 31t bereiten, ©obatb biefeS aber gefdjeljen toar,

lofcf)te er baS geuer lieber aus, bamit ber Ijette ©djetn in ber obem

getsfpatte feine ©egentoart ntdjt etttm öerrattjen möge. @r pttc es

gern nräfjrenb ber 9?ad)t unterhatten, benn es mürbe fcljr ttyi unb

ber SBinb btieS in bie §iJ|(e (jerein, feine 35orfid)t aber uuterfagtc es

ifjm, beftyatb pttte er fid) bid)t in feine 23üffefi)ant unb empfaljt fiel)

©ottcS ©djttfe, toäfyrenb Üjm bie SDfttbtgfeit bie 2lugen jubriitfte.

©er ÜÄorgcn graute, ats ßart aus einem rutjigen erqutdenben

nngeftörteu @d)tafe ermatte unb fdjnett emporfprang, bamit er bie

Dämmerung uod) ju ber beabfid)tigtcn Qa^b bcnu^en löuue. 9ftit

ber 4Süffetf)aut um bie ©djuttern uub ber 33üdjfe in ber §anb, trat

er au$ ber £)öl)te auf einen ber ttorfpringenben gelfen unb burd)^

fpätjete unb übertaufdjte bie naf)e Umgebung, bann erfrifdjte er ftd)

fdjnett bei bem fprubetnben Sßaffer, trug bie 33üffetf)aut in fein S3er^

fteci jurüd, unb trat nun feine Sßanberuug in ben SBatb fyinab an,

t)on (Stein ju ©tein, taufdjte auf jebcS, aud) baS teifefte ©eraufd),

unb adjtete auf jebe 33ett)egung, bie ein teidjter Suftjug in bem fdjtoer

betrauten 8aub unb in ben üppigen ^ftaugen um iJjn Ijer erzeugte.

2BoI)t eine fjalbe ©tunbe taug ttmr er in bem SBatbe !)in^ unb l)erge=

fd)tid)en, ol)ue anä) nur ein ©tüd SßSitb ju ©efid)t ju befommen, ba

toarf bie ©onne ifjren erften 33tid burd) bie immergrünen Saume,

unb in bem gotbigen 8id)te, toetdjeS auf eine frifdje grüne ©raSpdje

unter Ijofjen 8ebenSeid)en fiel, ertannte 6art bie gtan^enb rotfje garbe'

eines fid) ctfenben §irfd)eS* Grr fd)tidj fid) teilten gußeS fdjnett t)on

@id)c jtt ©d)e, unb Ijatte fid) bem £f)iere bis auf Ijunbcrt ©djritte

genähert, ats biefeS pti^lid) sufammenfuljr unb mit weiten @äi3en

baöon fprang. ßart aber fotgte ifjm mit bem 3?ofjre feiner 33üd)fe, unb

es !)atte nur wenige ©prünge getrau, ats ber ©d)u£ beS Knaben ben

3ßa(b burd)f)atfte unb ber §irfdj, tbbttidj getroffen, jufammenftürjte,

greubig fpraug Sart ju if)m fjin, warf fxd) über i^n Ijer, bamit er
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tym nid)t entgehe, uub gab tfym mit bem 3agbmeffet bat Xobcoftoil

2)ie 33üd)fe Ijatte er neben fiel) in bas ©ra$ gelegt nnb tnteete bei

bem £>irfd), nm ilju attäjUtoeiben, ba fagte eine Stimme gau} in feiner

#8§e:

„(gi, ei, uodj fo jung nnb bod) fdjou ein fo guter 3flger?"

Gart fuljr crfcljrotfeu empor, inbem er jugfetd) feine 4ßüd)fe cr^

griff, nnb btiefte fid) nad) bem ©predjer nm; ba trat in titrier (gut*

fermtng oon fljm ein großer fdjöuer sJJhun hinter einer (Std)c Ijcrüor

nnb minfte tfjm frennbüd) 31t, inbem er fagte:

„23rand)ft nid)t jn bem ©emetjre jn greifen, U)it Ijübfdjer Äuabe,

benn wenn id) £)tr l)cttte etina^ jn Öeibe tljun motten, fo rui'trbe id)

®id) nic^t angerebet fjabem J)u marft ja in meiner ©ewatt nnb and]

id) meiß bie 23üd)fe jn fjanbljaben ; aber £)ein @d)uß nad) biefem £>irfd)

mar ein 9fteifterfd)uß, nnb e3 jagen mdjt biete $äger in biefem Vanbe,

bie 3Mr benfetben nad)tf)im tonnen, Sßo tagert ©eine ^agbgefett^

fcfjaft? ^d) bin ein 3Mamare nnb ein $reunb ber beißen üDÜbmer,

füljrc mid) ju Üjnen, bamit id) mit iljnen randjen nnb reben tarnt."

Gart tjatte auf ben erften SSM erlannt, baß ber grembe ein

^nbianer fei, menngleidj beffen Grfdjeinuug oon ber jener äöilben

öerfd)ieben mar, bie- er bt3l)er gefeljen Ijatte. £>erfetbe trug ein aus

Sßitbleber verfertigtet, bunt gefticfteS nnb jier(id) befraujte£ $agb=

fyemb, me(d)e3 ifjm bis an bie $niee reidjte, trug f)irfd)teberne ©a-

mafdjen unb SKolafftnS oon bemfetben Material, nnb um feinen fttyf

mar ein buntem feibene$ £udj in gorm eines £urbaus gemuuben.

Unter bemfetben Ijing baS gtan^eub fcfjmar^e £>aar be3 ^nbianers

über feine breiten i5d)uftern fjerab, itnb um feinen braunroten kaufen

tag eine breite ^ßertenfdjmtr, an me(d)er eine große filberne SOccbaitic

mit bem 23itbniß beS ^rafibenten ber bereinigten ©tauten WS auf

feine naefte bimfetfarbige ©ruft reidjte. @r mar eine fjofje frfiöne

2Jiann$geftalt oon fd)(anfem aber muSfutöfen Sau, unb ' bie jvormen

feinet männtidjen ©efteljts waren tbd uub auSbrucföoolt. Die Stofcr*

nafe unb bie Ijofye ©tira jeugten oon SöiUeuSfraft, Gntfditoffenliett

unb Wflwtt), uub in feinen großen buntlen äugen lag ernfte Mibe
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mtb tiefe Öetbcttfcf)aftftcf)feit sugteidj. ©iefetbe 9fatl)e tag auf feiner

gan$en ftotjen (Srfcfyeinuug , unb jebe feiner ^Bewegungen fdjien t)on

Kjr bef)crrfcl)t $u derben. 2lte er aber ,$u ßarl fprad), Ratten feine

^üge einen freunbttdjen mitben 9(u6brucf angenommen, ber bem

Knaben Vertrauen einflößte mtb bie fcfyredfyafte Ueberrafdjung, bie

fid) feiner im erften Slugenbftde bemeiftert fjatte, üerfdjeudjte.

„2Benu ©u ein ©etatoare^Kbiauer bift, fo Ijabe idj feine Ut*

farfic, oor ©ir beforgt ju fein; benn bie ©efaroaren finb ja immer

greunbe ber SBeipen geiüefeu, itnb fjaben gegen bie ©nglanber mit

großer breite an üjrer Seite gefönten, ate fie fidj öon beren £>en>

fd)aft befreiten. ©aniet §at mir feljr tuet ®ute3 oon ben ©elawaren

erjäjft/ entgegnete gart, inbem er oljne Sangen bem 3«öianer bie

§anb I)inreid)te, bie biefer jutrauüd) ergriff.

„ 355er ift benn ber ©aniet, ber fo Diel ©ute$ öon ben ©etatoaren

gefagt J)at?" fragte ber ^fnbtancr.

JSx ift ein Sieger, ber fid) ate greunb bei meinem ©nfel auf=

f)äit," antwortete SarL

„Unb wo ift benn ©ein Onfel? fitere mid) ju ü)tn," fufyr ber

^nbianer fort.

„SDMn Onfet ift nid)t per, er tooljnt am SJärflufj, idj bin

attein ^ter.

"

tr

<Bn aüein fyier?" fragte ber ^nbianer mit einem £one, ate be=

jroetfte er bie 2Bal)rf)ett öon Sarte Stu^fage.

„3a, ganj attetn. ©er ^rairiebranb Ijat mid) Ijierljergetrieben

unb e$ ift ein Sßnnber, bafe id) ntc^t babei umgekommen bin. ülttein

armes ^ferb Ijabe id) öertoren, bod) Ijabe idj mtL ein toitbeS ^ferb

bafür gejäljmt, roetdjeS mid) Ijierf)ergetragen tjat," enoieberte ßart mit

feiner natürlichen Offenfjerjigfeit.

,,©u fefceft mid) in (Srftauuen; bift ja bod) nur nod) ein S'nabe,

unb ©ein 33eneljmen, fo wie ©eine §anb(ungen finb bie eines tixfy

tigen ÜJianneS. 3£te Ijeipeft ©u? mein kernte ift Seoparb."

„3ä) Ijeifje gart ©cfiartdjorft, unb mein Onfet am Sarfluß

fyeijtf 3Äa$ Stauer, " antwortete ßail
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„@o f'omm mit mir in mein Säger, Gart, icf) bin mit meinem

(Stamme auf bem 2Bege nad) betn 33ürflutf, unb mill ©tdj )U reinem

Dnfet jurüdbringen. Um (i()octambad)e Ijabe id) oiete ,yreunbe, bie

td) in jebem <yrüf)jal)rc be[ucf)t\ 2öo l)aft £)u ©ein $ferb?" nal)in

ber ^nbtanev lieber bau SBort unb legte liebfofenb feine ,V)anb auf

bie @d)utter beö Knaben,

„©ort fjtnauf, in jenem Reifen/ entgegnete (iarl, nad) ber

jpöfje jeigenb«

„$n ber §öf)le bort oben? 3$ fyabc fdjou mandjeu feiften

öftre» in Ujr gelobtet, fie ift ein l'ieblingsaufentljalt ber 5ße|e,

8abe ©eine 23itd)fe, id) miß bem Spirfd) fcfynett bie §wut abnehmen/'

fagte ber ^nbiauer, unb Inicte bei bem erlegten Jfjiere triebet, mäfyrenb

6arl ben @d)ufj in feinem ©etoeljr erfefcte.

„©u wirft nidjt öiet 9Bilb meljr in biefem Sßalbe angetroffen

Ijabcu," fitfjr S?eoparb mafjrenb feiner Slrbeit fort, „mir fjabeu über

jmeiljimbert £)irfd)e unb Antilopen f)ier gefdjoffen, benn wir fanbeu

fef)r Diel 2Bilb fjier t)or, als mir oor einem äÄottat (jierijerfamen,

unb ba3 $euer auf ber ^ßrairic trieb un# nod) eine große Slnja^t

baoou $tt« Q$ ift gut, bafj icf) ©id) getroffen Ijabe, benn mir motiten

morgen Don f)ier aufbrechen* @d)abe nur, batf ©tt nid)t früher per

mareft; ein 3äger mie ©u e3 bift, märe mir fefyr miUfommeu

gemefen,"

3fn menigen Minuten Ijatte ber ^nbiancr bem Spirfd) bie £>aut

abgenommen, beufetben jertegt unb fief) mit ben beiben Seiden beloben,

mcdjrenb er bie @d)u(terb(ätter unb ben dürfen beffelben ßtfammen*

banb unb ßarl 31t tragen gab, ©arauf ergriff er feine lange ein

fadje 53üd)fe unb ^frfjritt mit feinem jungen ©efälprten ben Jetfeu $u,

bie fie balb erreichten, Seoparb lannte ben Söeg nad) ber §)ol)te fein*

gut, unb trat Doran in biefetbe hinein, ©er SKappc [prang eutietn

Dor bem 3nbianer $urM, gart aber beruhigte Üfn, unb mabrenb

jener ba£ 9io§ Don alten ©eiten betrachtete unb feine formen lobte,

legte ßarl bemfelben ©attel unb $m% auf unb befeftigte bati mitgc=

brachte ffiitbpret au bemfelben,
sJJad)bem er nun uod) bie Aüüffcitjaut
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über ben Sattel geworfen fjatte, leitete er baS *ßferb aus ber £)ölj(e

bem ^nbtaner nad), meldjer einen, (Sari nod) nid)t bekannten Sßfab

jttwfdjen ben Reifen f)iuabfd)ritt, auf toefdjem fic balb bie frifd) grüne

^rairie erreichten. Seoparb mar oerftummt nnb festen in ©ebaufen

Derfrotfen, unb ßart mar im ©elfte fdjon im gort pttM, fal) ftd)

Don feinen Sieben umarmt unb Ijörte ifjren Qi&A, tljre 332 orte ber

Siebe, ©o fdjritten fte fdjmeigcnb au bem Söatbfaume fjtn, bis fie

nad) einer falben ©tunbe baS Sager ber SMamaren erreichten.

Gart ernannte baffelbe fdjon t)ou Seitem an ben 9taud)fäuten,

bie jmifdjen ben einjetnftefienben (Stdjen aufwiegen, unb balb barauf an

ben oielen ^ferben, meldje tfyeilS in bem ©djatteu ber SJäume, tljeils

in ber natjen ^rairie meibeten.

3>S Sager felbft beftanb aus einigen jtDaujig gelten, bie aus

33autmt>olien$eug Derfertigt unb oermittetft f)öfjerner ©taugen aufge^

ftettt maren. SJor jebem .gelte brannte ein geuer, an meinem man

^nbiauerinnen befd)äftigt fal), ©peifen 51t bereiten , mäljrenb baneben

junge kräftige SJiämter auf Süffeffjauten ruhten, ober iljre SBaffen

reinigten unb in ©taub festen. SBo man Ijiubltdte, fal) mau jum

Strocfuen auSgefpannte Jfjierfelfe an ben Säumen Rängen, oft einige

Sjit^enb berfetben, bie bis in bie Ijödjfteu Stefte Ijinauf fid) in bem

äßinbe fdjaufefteu.

Site Seoparb mit feinem ©afte in baS Sager fdjrttt, erhoben fid)

bie SDiämter unb famen if)m entgegen, um ifyn ju begrüßen; benn er

mar ber Häuptling biefeS ©tammeS unb jugteid) erfter Häuptling

alter ©etamaren, bie aus je^n foldjer Slbtljeituugen beftanbeu. £)ie

ganje Nation jaulte faum uod) einige Staufenb ©eeten, obgleid) fie in

früheren 3>al)ren bie mädjtigfte unter ben 3?n&tattern biefeS Söcfttljeite

mar, unb bie öftlidjen Sauber oon ber ß^efapeafebat) bis ju ben großen

Sanbfeen im Sorben als Ü)r ©gentium beljerrfdjte. 33on ben äBetfjen

aus iljrer §eimatf) Derbrängt, blieben bie £)etamaren benfelben bennod)

treu befreunbet, unb mauberten unter blutigen kämpfen mit anberen

^nbiauern meiter unb meiter nad) 3Seften, bis fie enbtid) an bem

^angaSfluffe , meftltd) oon 9)iiffouri, eine bleibenbe ©tatte fid) ge^
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grünbet fyatten, wefd)eS 2anb iljnen Don ber Regierung bcr bereinigten

(Staaten als freieä uuautaftbareS (iigeutljum übermiefeu inurbe. Xort

Ratten fie fid) nnn einer 9(rt Don CSiotfifatton Eingegeben, ba£ fjeißt,

fte gaben i^r 2l$anber(eben auf, bauten fiel) ©ftrfer, trieben Sieljjudji

unb pflanzten 9)laiS. $n biefeu Seinen Saeberlaffuugeu woljnten

nur bte atten &ute, bie größere 3af)l ber grauen unb bie Sinter,

wafyrenb bte jungen Scanner mit nur wenigen Sßctbern beinahe 3a^r

aus $af)v ein ber 3fa9& fe&ten, unb im ftrüfjjaljr naef) Korben

bis in bie Jyelfengcbirge, nnb im £)erbft nad) ©üben btS an

bie Ufer beS @oCf$ Don SKejicö bem 333i£b folgten, auf iljrer

©urcfjreife Rieften fte ftd) nur einige 3ßod)en in tljreu lieber (affiingcn

auf, unb nahmen bann abermals auf ein l)atbeS Qafyv 2(bfd)ieb oon

ben 3$rigen. £)ie ©elawaren ftanben aber aud) in bem ÜDicuft ber

Regierung ber bereinigten «Staaten, unb mürben oou benfetten $u

Unterljanblungen unb Vermittlungen mit ben anberen Stationen ber

3»nbianer ttertwmbt, wofür fte jäl)rtid) eine feljr bebeuteube Summe
©etbeS baar auSbe$aI)tt befamen. £)ieS greunbfdjaftsoerljaltniß gu

ber Regierung mar tljeifweife eine ltrfad)e, weSfjalb bie 5Mawarett bei

bm anberen 3"^ianern in Ijoljem Slnfefjcn ftanben; ber <pauptgrunb

tag aber in üjrer ^erfönlidjfeit, in üjrem (Sf)araftct\ Offenheit,

-Sieberfeit unb tiefes ©efüfjt für greunbfdjaft, aber aud) unoerföfjnfidje

3M)fud)t, Süljnfyeit unb Sapferfeit bis jur Skr^toetf(ung waren ifjre

oorfjerrfdjenben ©geufdjaftcu. 2(ud) bie mödjtigften Stationen unter

ben 3>nbtanero wagten es nid)t, jn Qtfinbfefigfeiten mit ben Tda*

waren äJerantaffung ju geben, unb erfanuten ifjre große Ueberlegeuljeit

als Krieger an. Ü)ie ©efawaren waren fcimmtlid) oortrefflidie

@d)ü^en, befallen bie beften geuerwaffen, unb waren ebenfo gemaubt

jn gufj, wie ju ^ßferbe. 9iamentlid) gegen bie fübüdjen 3>nbiatter,

wefdje mit ben Soeben in nod) keinerlei freunblidje ©ejteljung getreten

waren, unb nod) in itjrcm urfprüngtidjen Siaturjuftanbc lebten, ftanben

fte in großem SSortljeitc; benn jene führten burd)auS feine /"veitcr-

Waffen, weil bie SBetjüen üjnen biefelben uid)t auobefferten unb if)iteu

feine SKunition jufommen ließen.
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3>efct mar Seoparb mit feinem (Stamme auf feiner 9tüdreife nad)

Sorben, nadjbcm er mehrere Sttonate lang in biefen fübtidjen Säubern

gejagt tjatte, unb wollte ttneber einige Sßodjcn bei beu Seinigen am

Sanja^fluffe rafteu, e()e er nad) Sorben pr $agb aufbräche; benn

bcr grüfjüng faßte i^m ooraBjte|ett unb bort bie ©raSfturen mit

frifdjem ©rim fcfymütfett. 35er Häuptling übergab garte 9?oJ3 einer

3nbianerin, bamit fie für baffetbe Sorge trage, unb führte üjn felbft

ju feinem 3ette, wo er iljn toittfommen Ijiefj unb ifjm feinen @d)u£

unb feine ©aftfremtbfdjaft jufidjerte. (Sr fpradj, tote alte SMamaren,

feljr gut eugüfd), rief aber nun in feiner 9)Mterfprad)e bie 2)Bnner

aus bem gager jufammen, unb Reifte üjttett mit, in welker SEBeifc er

mit bem fremben Knaben befannt geworben fei, mo^er berfetbe ftamme

unb ba$ er beabfid)tige, iljn ju feiner gamiüe an ben 4öärftu§ jurücf=

zubringen, £)te Sültttijetfung über garte £üd)tigfeit ate gäger et*

xoaxb ifjm bei ben ^nbianern fofort 2lnfef)en unb fie betrachteten mit

großer -öciounberung feine Söaffctt. @ie Ijatten ftd) ju il)m gefegt

unb ließen feine £Utd)fe Don <panb ju §>aub gelten, ba ein 3>eber t>on

iljnen biefelbe in 2(ugenfd)eiu nehmen fooltte, ate ptöt^ürf) ein großer

^Kaubooget über ifjnen erfdjien unb feine Steife in ber 8uft befdjrieb,

geoparb fal) Sari (adjetnb unb fragenb an, unb beutete auf ben 33oge(

über ftdj, ate ob er nninfdje, baß fein junger ©aft bie 2)iittf)eilung

\vai)v madjen möchte, ü)etd)e er feinen Seuten über beffen ©efcfyicfüd)^

feit im ©gießen gegeben Ijabe, gart btidte nad) bem 93oget hinauf,

ergriff rafd) bie i[)m hingereichte 23iid)fe, jiettc einen 2(ugenb(i(f nad)

bem über iljm fd)tt)ebenbcn gaffen unb gab geuet\ ©er 9taubooge(

aber ließ in bemfetben Slugenbüd feine glügef finlen, unb fiel unter

bem fauteften 3ubet unb ben greubenrufen ber 3^^i^^ e^ cm^ ber 8uft

herunter in ba3 ©ra$, £)er Häuptling fd)aute mit einem ftofyn

23ficf burd) bie SSerfammtung unb reifte bann gart mit jum £)anfe

bie ipanb, inbem er fagte: „Jöarum mußteft £)u aud) unter ben

^Beißen geboren tuerben unb mdjt unter beu SMattmren? ©u ttmrbeft

ein großer 3Rann unter üjnen geworben fein. ftötteft ©u feine greunbe

am £3arfluffe, fo fOtiten bie Detatoaren ©eine beften greunbe werben."
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SJhm folgten alle 3nbianer beut 23eifpietc ÜjreS ^äuptfittg«,

reichten ßarl bie Jpanb, mtb ein 3febei dou Bjnen fagte bem Stndbtn,

baß er fein gfremtb fei (Sari war gmtj glüd'lid) über bie (iebcoolie

öeljaublmtg, bie iljm Jtt Jfjeil warb, mtb e$ freute Üjn, bafi er Daniels

3KittljcUuugett über bie SMawaren fo treu beftätigt fanb. & wurDe

nun mit ber größten Slufmerffamfeit bewirtfjet, 0$ würben iljm in ber

Äfdje gebadene ©äretttafcen, gerbftete äftarffttodjeti Don Düffeln mtb

gebratene *pirfd)feber öorgefefct, mtb fyerrfidjcr Ratet ©ontg bajtt ge*

reidjt. ^Kad) bem Offen lagerten fid) bie 3nbianer um Upt im

©diatten ber Saume, mtb er mußte iljnen dou (Suropa erjagten; bemt

er Ijattc bem Häuptling mitgeteilt, baB et md)t in Slmerifa gc^

boren fei

Gr fjatte mtjafylige fragen ju beantworten, mtb Wk&, nute ber

Snabe fagte, nutrbe mit größter Sütfmcrffamfeit angehört Slbettbä

aber nadj bem Sffett, als fie Dor bem gütt be$ Häuptlings beim

gener lagen, bat ßarl biefeu, er möge iljm nun and) über bie ©e^

fdjidjte feinet 33otfei5 ßtwas ersten, ba iljn bie# eben fo fefyr

tntereffire, wie il)n Sarte 9ftittf)eitmtgen über t&wcopa. ©et £äupt=

ling festen fxcf) burd) biefe Sitte gefd)meid)elt jtt fügten, fefete fkt)

aufredjt ttnb begann mit ernftem, feierlichen Jone bie ©rolle feine*

SBotfeS in jener £eit ,ju fdjilbern, afö baffeffte bie Ufer ber Cüjefapeafebat),

be$ ©uSqueljanna uub ber großen Sanbfeen im Sorben feine $eimatl)

nannte, nnb fein dttxdj ftd) bie an bie Süften be$ Deeanä erfrreefte.

SDtit Ijinreifjenber Segeifternng pvtä er ben bamafigen mterfd)bpflid)en

9ieidjtl)um ber eublofen 3agbgrütfbe in bem öaube ber ^dawaren,

fdjilberte bie ©d)önf)eit ber eblen *ßferbe nnb ber auoerlefenen ©afjfcn,

meiere feine SBorfaljren befeffen tjatten, nnb nannte mit i^erebrmtg bie

gefeiertften Stieger, beren tarnen feit 3al)rf)iM&etfefl Don SOiunb pt

SDhmb, Don ®efd)tedjt ]\x ©efdjtedjt in bem 2lubeufen beö SSotfeS

fortgelebt Ratten, dt fprad) Don ber 2ftad)t ber ©etatomren, oon

i|ref äßafjrljeitsftebe, Don tfjrer ©aftfreunbfdjaft, Don ifjrer lapfateit

unb Don ben Dielen glorreichen Siegen, bie fie über ibre jvetube

etlämpft Ratten. (5r rebete mehrere Stauben taug, of)tte dou einem

SIrmanb, Gart (gdjarnfjorft. 1<
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ber Umftfeenben unterbrochen $u werben, unb ebenfo, tüte alle übrigen

3uf)örer, tourbe and) Sari oon ber feierlichen SJJtttfjeitung über bie

vergangene ©röfje ber £)e(atoaren tief ergriffen. 3)iit einem StuSbrud:

ber SBcljmutlj, ber Iraner üerftummte ber Häuptling enblid), unb

faß eine 3eittang, fdjrocigenb oor ftcf> nieberfefjenb, ba, bann ergriff

er bie §anb garte unb fagte mit einem Söiid ju bem fternbebetften

^tarntet über fidj: „SS ift ber 2ßitle beS großen ©eifteS, baß bie

rotten $inber bzn SBeipen *ßfatj auf biefer Srbe machen foflen!"

SlbermatS öerfanf er bann in ftummeS 9?ad)benfen, toetdjeS, toie

es fdjien, bie übrigen ^nbianer als einen Söinf beS Häuptling« be^

trachteten, fic£> gu entfernen; benn fie erhoben fidj fammtlidj unb be^

gaben fief) nad) itjren üerfdjiebenen gelten. 2H$ nun ber Häuptling

nod) allein mit gart beim geuer faß, toanbte er fid) ju if)tn unb

fagte: „2)u nannteft tjeute frül) einen 9Jeger ben greunb Seinem

Onlete; idj toitt toünfdjen, baft ©ein Onfel fid) nid)t oon bem Sieger

betören laßt ; ein 3ßoljr ift niemals ein grennb, ein 2ftofjr rebet

mit boppelter 3un9 e
r
unö fön £>er3 $ f° f^lX)ar3 ^ f

e^e §aut"

„T)ann madjt unfer greunb ®anie( eine SluSnaljme t)on ber

Siegel, er ift uns ein magrer, aufrichtiger unb uneigennütziger greunb,"

fiel il)m Sari fdjnett in bie 9^ebe
r
um aud) nicfjt einen älugenblid:

langer einen fo ungerechten SBerbadjt auf feinem ©aniet ju laffen.

„£)aS täjst er Sud) glauben, fo lange, bis es iljm einen 93ortJjeif

bringt, Sud) gu hintergehen," fuljr ber Häuptling fort.

„
s
)iein, nein, Daniel ift unb bleibt einig unoeranbert unfer treuer

greunb unb null uns niemals öerfäffen," fiel Sari nrieber ein; benn

öon bem eljrlidjen ©ante! foltte Siiemanb ettoaS UnredjteS fagen.

„Sr wirb fo lange bei Sud) bleiben, bis er anberStoo glaubt,

einen angenehmeren Slufentljaft ju finben. 2lud) bei mir lebte ein

9?eger, er Ijiefj ber fdjtoavje *ßantljer, unb er mar mein befter $äger,

fo tüie mein befter Ärieger. £)en fdfjnmrjen ^antljer fürchteten bie

3fnbianer üon bem ©olf öon 9fte£ifo bis hinauf ju ben gelfengebir*

gen! Sr ttntrbe unter uns geboren, benn fein 33ater unb feine

SJiutter toaren @clat>en meines 93aterS. $ä) Ijabe ben fnaben guerft
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auf ein Sßfcrb gefefet, id) fjabc tfjm bic crftcn 953affcti in bie §änbc

gegeben unb ifju augewie|en, fic yx gebrauten, unb td) war es, ber

tf)m bas SfciegSgefdjrei ber ©elatoarett lehrte, weldjes fpäter deiner

Don unö 2(llen mit foldjer ©etoatt ertönen (äffen tonnte, rate ber

fdjwaqc ^antfyer. (Sr f)at an metner Seite gcfdjfafcn, gereift, gejagt

unb gekämpft, unb wo ber Öeoparb unb ber jäjtoarge ^pantfjer erfdjie^

neu, ba war Üjncti ber ©leg gewiß, ©eine ßltern ftarbcu, iljre ®e*

beute ritten bei benen metner Sater, unb ber fdjwaqe ^antfjer würbe

beut Öcoparbeu untreu unb oerüeß Ujn, ofjne 2(b|d)ieb oou ü)m |tt

nehmen. (Sr flolj ben 2(nftebclungeu ber SSeipen \\x, td) folgte ifjm,

um djm bie gfüfje 51t lähmen unb Hjn ben wilbeu Spieren ate -Öeute

ju übertaffen; bie güße be$ fdjwaqen *ßantl)er$ aber waren fdjueller

unb (ekf)ter, aU bie be$ Seoparben, unb er entfam unter bie 2£eißen.

Qd) l)abe nie wieber oon if)m gehört; ein ÜWeger l)at fein fterj für

einen greunb, er fjat nur ein $erj für fief) felbft/

•Sei biefen ©orten be3 Häuptlings nerftummte Kart, rf war

iljm, als ob iljm ber Sftljem genommen würbe, benu bie ©orte

Stantete fielen iljm ein, bie berfelbe bem flieljeubeu föaeo^^nbianer

angerufen fjatte, ef)e er if)tt nieberfdpB: „£)it fjaft wofjt einmal 00m

fd)War5en ftottiljer gebort!"

£)aniel war ber fd)Warje ^antijcr, barüber fountc 6«rl nid)t

metjr in ^toetfet fein, unb mit Slngft unb Scfjreden bad)te er baran,

baß ber Häuptling ben Sieger im gort wieberfefjen unb ifjm bann

ein 8eib3 zufügen würbe. Sr bereute e3 tief, baB er überhaupt oon

Daniel gefprodjeu Ijatte, weit Seoparb gewiß nad) tfjm fragen würbe,

wenn fic ba6 gort erreichten; unb Gar! fann auf ÜRtttet unb ©ege,

ein 3ufamme it^reffen fo$ 3ubianer3 mit bem Sieger 31t öcrijtnbcrn.

©er Häuptling unterlieft fid) nod) eine ^eitfaiig mit bem Knaben;

at« er aber beffen Sßortfargfjeit bemerfte, glaubte er, berfelbe fei

mübe unb wünfdje, ftd) jur 9?ulje nicber$u(cgen.

(Sr bat tljn baljer, in fein £dt einzutreten, unb ttrieS if)in bort

ein Sager an, weld)e3 bic grauen für tljn aus weisen Jfjtcrfjäutcn

bereitet Ratten. £>ann wünfcfjte er if)tn eine fanfte 9iitt)c, bie ifjn für

17*
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bie SReife, meldje fte am folgenben SDiorgen antreten mollten, ftarfen

möchte,

35ier £age fpäter [aßen SürnerS SlbenbS, ate bie ©onue fid)

neigte, in beten moljltfjuenbem ©traf)tentid)te an ber Slnfjenfeite be3

gorts auf einer Sauf, unb Daniel Ijatte ftd) neben ifynen im ©rafe

uiebergelaffen, ©ie ruhten fid) t)on ber öottöradjten £age3arbeit aus,

unb ließen iljre Solide in trauernbem Stnbenfen an ben geliebten
, für

fie verlorenen ßart über bie toeite ©raöflur manbern, auf melier fie

glaubten, ba£ ber treue, braöe Snabe feinen Opfertob gefunben Ijabe,

©ie Ijatten fcfyon eine Zeitlang *n fpärüdfer Untergattung bagefeffen,

immer mieber mar ßart genannt Sorben, immer nrieber mar bie

Unterhaltung oerftummt, unb 3ßabame Turner Ijatte mieberfyolt bie

greinen Ijeimlid) meggemifcfyt , bie iljr in bie Singen getreten waren,

ba richtete ftd) Daniel auf feiner (infen §anb empor, unb Jjielt bie

9ted)te über bie Singen, inbem er in bie ftadfje gerne flaute.

„ ©otlten bae Süffel fein, bie bort Ijerangejogen lommen?

©efjen ©ie bort ben fdjmar^en ©trid) über jenem SßoSqmtobanm

nidjt? @r bemegt fid) — es finb mafjrfdjetntid) Düffel SBenn fie

nalje tjeranfommen
, fo milt id) bod) einen oon tljnen fließen, mir

fönnen frifdjeä gleifci) gebrauchen/' fagte ber Sieger, inbem er nrieber

auf feinen (Sttnbogen surüdfauf unb feinen Süd auf bie gerne ge^

tieftet Ijiett

„21(3 Sart nod) bei nn$ mar, ba Ratten mir immer Ueberfluß

au frifdjem SBilbpret im §aufe, feit feinem ©Reiben fd)eint SllteS bei

un$ bie 23jätigfeit oertoren jn baben," fagte SDlabame Jurner, unb

abermals entfielen grauen ber Söeljttmtf) üjren Singen,

„3>g mofyt, bie frolje, rege Sptigfett ljat uns oerlaffen; toetfj ber

§immet, ic£> mag bie Südjfe gar nidjt mefjr anrühren, benn immer

felje id) bann ben lieben ßart mieber oor mir, unb e§ ift mir, als

ob mir ba§ $erj gcrretßcn mottle," fagte Daniel mit einem ferneren

fcfymerjüdjen Stt^ernjug, fprang aber plö^tid) auf unb rief: „Das

finb leine Süffel, ba$ ift ein gug ^nbianer, fie fommen Ijterljer,"

3Ktt tiefen Sorten rannte er in ba£ gort hinein unb fetjrte
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nadj wenigen Slugcnblirfen mit bem gernglas in ber <panb fltritef.

Sr flaute nun burd) baffelbc nad) bem fdjmaneu Streifen fjin, ber

\i%t beutlidjer in feiner Semegung am <pori}ont $u erfennen mar.

,,©a$ finb 3'nbianer!" fagte er nad) einer SBeile mit einem

Jon, ber unoert'enubar oerrietf), ba§ ein Sdjrccf ben Oicger ergriffen

tjatte.

„(£$ muffen üiele anblattet fein, benn ed ift ja ein langer 3^8/
fiel £umer ein, ber bie Aufregung £)anie($ bemerkte, mcldjer unoer^

roanbt ba3 gernglaS oor bem 21uge Ijiett, o^ne eine 2t)(be ju er^

miebern.

„Sollen mir nidjt in ba$ gort geljeu unb unfere Sßaffen jur

<panb nehmen?" fragte Turner mefjr unb meljr beforgt

„@ie unb bie ^rigen Ijaben üiidjtS t)on jenen ^nbianern ju

befürchten, e£ finb ©etamaren, unb bie finb ben Seiten in greunb^

fdjaft ^ugetljan," ful)r £)aniel mit bebenber ©timme fort unb l)iclt

immer nod) baS gerngtaS oor ba3 2fuge. ^lö^lid) aber fähig er

mit einem lauten @d)rei bie 2lrme au^einanber unb rief: „Carl —
(Sari, unfer Sari — er lebt — er fommt — großer ©ott — e$ ift

Carl!" unb 6ar(, CSarf fdjrieen JurnerS unb breiteten meinenb unb

jaud)5enb tfire Strme nad) ber gerne au$, mo ber 9ieitertrupp fdjnell

bem iölide beuttidjer mürbe. Stautet aber mar in bem gort oer^

fdjmunben unb fefjrte nadj menigen Minuten mit feinen Jöaffen tu

ber §anb unter ftdjtbarlicf) gefteigerter Stufregung }u Stottert jurürf.

„$d) muß fort/' fagte er, Ijefttg bemegt; „bie IMamareu bürfen

mid) nidjt fefjen; follten fie nad) mir fragen, fo fagen ©ie, id) fjätte

@ie oerlaffen, um mieber auf @ee $u gefjen."

„Daniel, um ©otteS millen, Daniel, £>u motlteft mt$ oer^

faffeu — ba$ ift unmöglich, £)u barfft nid)t fort — befter Daniel,

bleibe bei uns — ma3 foll ofjne £)id) aus uns werben!" riefen

2atrner3 burdjeinanber unb fcfjlangen ifjre ?(rme um ben Sieger; bod)

biefer manb fiel) mit ben SBorten oon Hjtteti lo$: ,,3
;

d) mujj fort,

um ^rctwiücn unb um meiner felbft; menn ßarl nid)t $u inet über

mid) gerebet fjat, fo merben bie relamaren fiel) nid)t lange aufhalten,
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unb bann fomme idj ju ^nen jurücf, id) bleibe im SBalbe, Sagen

@ie nnr bem Häuptling, wenn er nad) mir fragt, id) fei lieber auf

@ee gegangen/'

Sftit biefen ^Sorten fprang Daniel baoon, eilte nad) bem Sanoe,

unb t>erfd)Wanb batb barauf an ber anbern Seite be$ fytuffcS in bem

Söalbe.

£urner$ ftanben fpradjloS; ba3 ©lud unb ber ©djmerj Ratten

fie gletd) gewaltig ergriffen, unb Streuten ber greube unb be$ 8eib$ füllten

jugteid) tljre Singen, £>a£ ©lud: aber War für ben 2litgenbtid ftärfer;

fie fafjen ben 9feitcrjug nafjen, unb mit tym ben tobtgegfaubten 8ieb^

fing Ü)re$ §erjen3 ifjren Sinnen entgegeneilen. Dealer unb nä^cr

lamen bie Leiter, fcfynetter unb ftürmifdjer fd)tugen bie ^erjen ber

£uruer$, unb fef)nfüd)tiger unb oerlangenber breiteten fie bie Slrme

nad) bem geliebten Sßieberfeljrenben au$* £>a fprengte oon ber ©pifce

ber na^enben ©djaar @arl ©djarnljorft auf feinem 9?a{)penl)engft

fyeran über ba$ wogenbe ©ra$, unb faufte unter jaud^enben greuben^

rufen am §ügel herauf feinen Sieben ju. (Sr warf fid) öom ^ferbe

unb £urner$ in bie Strme, @$ war ein Slugenblid Ijödjfter ©eligfeit,

weldje bie Sßieberoereinten überwättigenb burdjbebte, bie leine Sßorte,

bie nur grünen, f)eiße greubentljrcinen Ratten, um ifyren ©efüljlen

SluSbrud: ju geben, iljren übervollen §erjen 8uft ju machen,

„2öo ift Daniel ?" rief ßarl ptöfeltdj, tote aus einem 9^aufrf)e

erwad)enb, unb blidte fidj erfdjroden nad) ben 3ftbianew um, bie

\t%t ben guft ber §öf)e erreicht Ratten unb oon iljren ^ferbeu fliegen*

„(Sr ift fort, in ben 2öalb; mir follen fagen, er fei wieber auf

@ee gegangen/' antwortete Surner rafdj,

„©ottlob, bann wirb 2llle6 gut gefjen!" fagte Sari unb wanbte

fid) fdjnetl bem Häuptling ju, ber je^t auf ber £)öf)e mit feierlichem

©ruft l)erangefd)ritten fam. Sari ergriff feine §anb unb führte if)n

ju ben ©einigen, inbem er üjn benfelben aU feinen (iebeoollen f)ütf=

reiben greunb öorftellte. 2atrner3 fiepen ben ^K^ner mit fo

ftürmifdjer Sperjlidjfeit willkommen, ba% berfelbe tief ergriffen warb,

unb mit augenfdjeinlicfyer greube bie 3)anffagungen , bie giebfofungen
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ber begtücften gamtüe [jiunafjm. Sie (teilen üjm fautö $tit, feinen

geilten jujurufen, bap ftc töetier am Jyhtfj hinauf il;r Söger au[fd)(ageu

motten, nnb jogen il)n, Don Ujrert Sinnen umfdjlungcn, in bae gort

Ijinein, nm iljm bort lieber nnb lieber ifjre ©aufgefaßte barjttäjun.

3>m Häuptling waren foldje ftürmifdjc 2to8brtt<fe menfd)(id)er

QkfiUfle eben fo fremb Brie überrafdjenb , benn ber JJttbumet jeiflt

niemals in [einer ändern Srfdjeinnng , toaä in feinem Innern &or*

gefjt; im Ijödjften ©djmcrj, im fjöcfyften ®töd liegt biefelbe ftotje

9htl)e auf [einen ^ttgett, ®ie[e Sunbgebungen ber greube unb ber

£>anfbarfcit SfcunterS aber riffen if)n an# [einer andern TbeUnafjm^

tofigfeit, [eine 3^9 e erweiterten fid), greubc, fjerjttmige ftreube [traute

au3 [einen Soliden, — nnb immer mieber brücfte er Jurner unb

beffen ©attin bie |)anbe, unb naljm bie fiinber in [eine Slrtne, S$

bauerte lange, ef)e ber ©türm be£ unoerfjofften ©Üidfö bcr SSieber*

vereinten oermogte; bann aber muffte Sari ausfüf)rüd)e äftittljeitung

über [eine @d)idfa(e unb über [eine Rettung machen. 2Kte (aufdjten

feiner ßr$ctf)(ung mit ber größten Jfjeitnafyme, manches „©ottlob"

brang oon ben Sippen ber §örer, mand) banfbarer 53(icf nntrbe oon

üjnen 311m §immet gefanbt, nnb mand)e S^räne entfiel ifjren äugen,

Slfe er [einen Sömdjt aber beenbet Jjatte, ba ging ber finaie aber*

matö aus einer Umarmung in bie anbere, unb ber Häuptling ttrieber*

Ijotte bie Sorte: „SSJarum mufjteft 3>u unter ben ©eisen, unb

nidjt unter ben 3>(amareu geboren werben!"

53iS jefet umr beS Negers nod) uid)t erroäljnt toorbeu nnb

Turners öermteben ab[id)t(id) jebeS Sott, toetdjeS ba$ ©e[priid) Ijätte

auf benfelbeu lenfeu föunen. SKabame Turner unb 3utie entfernten

ftd), um üjren ©a[t auf ba$ 33efte 31t bemirtfjen , unb Stauer unb

gart unterhielten ü)n, inbem fie iljm tyct [ammttidjeu Waffen geigten,

unb tfym bereu SSorjüge oor ben, in bie[em Sanbe ge&iHjntidj benutzten

fangen einfachen 33üd)fen au$einber[ei*ten. 35a$ äbenbeffen roar für

btefe SBübttifj ein au$gejeid)nctc3 31t nennen. SWabamc Turner batte

babei alle ifjre Äodjfunft aufgeboten unb ba$ ©effe tyrer SSorrittlje

baju öerttmnbt. 2(ud) mar ba3 gute ^orjettatl babei aufgetragen,
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alles ©überzeug auf bcn £ifd) gebraut unb berfetbe Ijerrlidj mit

Blumen gcfdjmücft 3>m Häuptling entging e$ nitfjt, ba£ 2(tle^

bieS nur iljm }u ßljren gefcfjaf); bemt er mar fd)on oft t>on ©ren$*

anfiebfern betoirtljet »orben, too e$ immer Diel einfacher Fjerge^

gangen war.

Sie Slufmerffamfeiten unb §er$lid)feiten £urner$ matten ifym

greube unb er meinte, baft bie Europäer meljr ©efüfjt für greunb*

fcfjaft unb ©anfbarfeit Ratten, afe bie SImerifaner,

tUadj bem Slbenbeffen, ate er mit ber gamilie bei bem $amin^

feuer fafj unb fo, tote Turner eine ßigarre raupte, fiel if)tn ber Sieger

»ieber ein, unb er fragte fjatb öentmnbert, toefjljalb berfetbc fief) nod)

nicf)t gezeigt Ijabe, ba er bod) ein fo guter greunb ber gamitie fein

fotte, Xurner entgegnete il)m etwas oerlegen, ba$ ber ©djtoarje tfjn

t)or Surjcm oerlaffen fjabe, um lieber auf @ee ju gefyen, »eil iljm

bort ein befferer SSerbienft 5U £fjei( »erbe.

©er Häuptling fal) Sari mit einem triumpljirenben 23ticf an,

unb [agte: „©laubft £)u nun nod) an bie greunbfdjaft cinc6 Negers,

junger 2)?ann? ©ein geliebter Daniel ift ein eben folget greunb

getreten, lote mein fdjtoar^er 'panttjer; aud) fein £erj ift fo fdjtoarj

tote feine £aut."

Sari gab bem S^ianer feine Shttoort, »a3 biefer für 2lner*

lennung feiner ausgefprodjenen Slnfidjt fjielt unb barauf ba£ ©efpräd)

auf einen anbern ©egenftanb lenfte.

©er Slbenb üerftrid) in traulicher Unterhaltung unb ef)e ber

Häuptling bann öon bem für üjn bereit gehaltenen 9?ul)efoger auf

SDanielS 23ett ©ebraud) mad)te, begab er fid) nadj feinen ßeuten, um
ifjnen 5U fagen, baß er bei feinen »eißen greunben fdjlafen werbe,

21m folgenben borgen f)atte 2Kabame Surner fdjon fe^r jeitig

ba$ grüfjftücf bereitet, »eil iljr ©aft mit Sonnenaufgang feine SBBcitcr*

reife antreten »oute. ?tadj beenbigtem Sftafyte »urbe bem Häuptling

fein ^ßferb öor i*a§ gort gebradjt, er naljm einen ljerjltcfyen 2(bfd)ieb

üon feinen greunben, oerfprad), im näd)ften §erbft fie nrieber ju

befudjen, unb bemerkte babei, baß Sari iljn bann auf einige Socken
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}u feinem Säger, unb brachte bie 3fnbiaucr bis $u bem 2öcg, wetdjer

burd) ben 3ßa(b nad) bem Gfjoctarobadjc führte, bamit feine greunbe

mit weniger Sdjwierigfeitcu baS £)o(} burdjrcitcu Sonnten. Ocod)^

ma(S ücrfpracf) er fyier bem Häuptling, im §erbft mit iljm }U jagen,

unb falj mit erleichtertem §er$cn bie ©dawaren bafjin^iefjcn, weil er

bie ÜÄinute faum erwarten fonute, wo er Daniel in bie 21rme

fallen würbe.

©er OJeger tjatte aber aus bem ©idid)t bes Salbei bie ©e*

wegungen ber 3»itf>ianer beobachtet
r

war, als er fic ben Seg nad)

bem ßljoctarobadje einfdjlagen fafj, mit fliegenber Site burd) ben Jßalb

nad) beffeu anberer Seite gerannt, unb t)atte ben Saum erreicht, als

bie ©etawaren fdjon in ber ^ßrairie jenfeitS angelangt waren. Cr

Vetterte fdjnctt auf einen ber f)öcf)ften Säume, um ifjnen oon bort

aus weit l)in mit bem 35(icfe folgen ju fönnen, unb als er fic enbfid)

in ber blauen gerne oerfdjwinbcn fal), ba ließ er ftdj rafd) auf bie

(Srbe Hiebet, unb rannte nun, oon ber Seljnfudjt feinet treuen

<per$enS getrieben, nad) bem gort, um feinen geliebten jungen

greunb wieber §u feljen. Saum f)atte er ben glecf an bem Ufer bt$

gluffcS erreicht, wo er unter überfjcingenben bieten Öaubmaffcn bas

Sanoe oerborgen fyatte unb baffelbe in ben «Strom f)inein gerubert,

als (Sari oon bem gort fyergefprungeu fam, unb iljm jubetub unb

jaudjjenb entgegen eilte. ©aS ©lud: ber Seiben, als fie fid) in bie

Strme fielen, fannte feine ©renken, unb „mein ©aniel, mein Sari!"

war Slüeä, was fie fjeroorftammetn fonnten.

©er jföcger ging nun mit ßarl Wem in 2trm nad) bem gort

^urücf, wo er mit großer greube oon Üuruers empfangen würbe,

unb wo er üjnen nun mitteilte, ba% er ber fd)War$e ^antljcr fei,

ber oor einer 9?cilje oon ^af)rett bem Häuptling cntfpruugen war.

6r geftanb eS ein, ba£ berfelbe if)u gut unb liebeooll beljaubelt f)abe,

ftettte aber ein jebeS Unrecht, wctcfjcS man in feiner glitdjt finben

möchte, in 9(brebe, ba feine beiben (Altern freie Sieger gewefeu unb

oon ben ©elawaren gewaltfam ]ix Sctaocu gemad)t waren. Sie
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fjatten an bar 3nbt«netgtenje fid) eine ülieberlaffung gegrünbet,

maren bort Don bem SSttter Veoparbe überfallen nnb fortgeführt

Sorben. 9(n ifjm, fagte Hantel, Ratten fie bemnadj fein Sigentfjum^

rcdjt, menn e$ überf)anpt ein 9ied)t gebe, einen Oftenfdjen at$ gigen-

tf)itm 51t befiiKu, unb er füfjle fid) burd)au3 frei baoon, ein Unredjt

gegen Öeoparb begangen ]\x babem

Jurner fragte ben Sieger nun, ma£ benn ber Häuptling mit il)m

tljim mürbe, menn er üjn mieber in feine ©emalt befame; morauf I)amel

ermiebcrte, baB berfetbe if)n in einer granfamen Sßcife umbringen mürbe,

ba bie 3iadje eineä ^nbianere nur mit bem Tobe feinet geinbe£ enbe.

„Senn ber Häuptling aber deinen 33?ertl) in ©e(b ausgebt
befame, mürbe er £id) bann nid)t verlaufen?" fragte Turner.

„3(n ©elb ift bem ^abtauet %&tift% gelegen, med er ?(ttc$ befi^t,

monad) feine SSünfdje tradjtcn. Unterbeut opfert er auef) 2(tte3 feiner

9?a<$e," entgegnete ber üWeger, unb mie£ aüe 2(nerbietungen Numero,

ü)m fein gan$eS baareS ®e(b jur Verfügung 31t fteüen, aU mt£lo§

jurüd @r fud)te aber 3ug(eid) feine greunbe $-u beruhigen, inbem er

if)iten au£einanberfet?te, baß ifjm feine grope ©efaljr brobe, ba bie

3Mamaren nur im grüfjja^r unb im §erbft biefe ©egenb bemdjten,

unb er feibft fid) bann oor ifjnen (eidjt verborgen galten fönne.

Stnberu ^ubianern fagte er, untre er nidjt 10 genau befannt, unb fo

fönnten bie SMamaren and) nidjt erfahren, baß er ber fdjmarje

^antijcr fei, unb fid) ffitt aufhalte.

©er Sag oerftrtd) in bem ©lüde, metcbeS mit ßart unter bie

Slnftebter jnrütfgefelpt mar, unb aU ber Jlbcnb fam, oerfieß Daniel

ba£ gort, um in bem 2ü)afbe 31t übernachten, mo er überhaupt oer^

meifen moltte, biö bie STetamaren fid) au£ ber ©egenb entfernt fjaben

mürben. @r nafjm einige Steinte unb Sod)gefdjirr mit fid), um fief)

eine 2(rt oon s©o()nung im Salbe ein3urid)ten. (Sari begleitete

iljn, um i()m babei bef)ülf(id) 31t fein, unb ben ^ia% feinet Stafette

fjüttS ]\x trotten.

X^er £nabe fefirte fpät nadi bem gort Jttriitf, unb bie 23eforgnift

um ben Sieger minberte fid), aU er bie
s

?iad)rid)t bradjte, mie berfetbe
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fid) gut berftetft fyabe, unb ftrijcr SRietnmtb tfjn auffiubcn Statte. 2(m

folgcnben SKorgcn befitd)te er [einen greunb ftneber, brachte tfjm 23rob

unb anbete Lebensmittel , unb Tags barauf ritt er frülföeittg nacl)

bem ßfjoctatnbadje, um (Srfunbtgungen über bie S&efateareit ewjujidjett.

©ei SSarnncfS, in bereu SRälje biefetben gelagert f)atten
;
, würbe

ßart mit großem $ube( beltüüfommnct
; fie Ratten fdjon burdi bie ^

bianer t)on feiner Rettung gehört unb mußten es it)m befonberä großen

£)anf, baß er nun fctbft gekommen toar, um fid) ifjnen §u jrigett

£)ie SMatoaren Ratten fdjon früf) am SBtorgen ifjr; Vager abgebrochen

unb waren bem rotten $(uffe jugeritten, um fid) nad) iljrer Stnficbclnng

am SmtjaSftrome ju begeben»

Ungead)tet tiefer erfreulichen 9tadjrid)t, bie Carl feinem greunbe

überbrachte, üerweilte berfetbe nod) einige ©od)eu in bem 3£a(be, ba

er fagte, einem 3>nbtaner bürfe man nie trauen; bann aber ttfyttt er

in baS gort jurüd, unb bie Scforgniß wegen ber ©idjerfyeit Daniels

würbe baib oergeffen.

£)aS grüfjjaljr fjatte feinen ganjeu ©djmucf, feine ganje
v
]?rad)t

über 93Ja(b unb Sßratrie ausgebreitet, unb bie bunte Sütmenftur

prangte ist bem frifd)en ©riin ber Säume unb ber Süfdjc, fo wie

in bem faftigen, üppigen jungen ©rafe. 2luS bem gtänjcnbcn bimfeln

Laube ber Sftagnoüen, bie fid) jwifcfjen ben öftefenbäumen beS SBalbeS

jum Ranntet erhoben, glaubten bereu alabafterweiße SBfütfytn wie

foloffate 9tofen l)eroor, bie Jutpenbäume waren mit gotbigeu ©turnen

überfäet, ber |>unbcljol$baum ftredte feine großen weißen Sternblumen

gegen ben blauen §immel, bie ©ignonie trug üjre b(aßrotf)en Stürben-

fädeln jur Sdjau, bie Qxxäa l)iett ben breißig gitß langen, mit

fcfjneeigeu ©locfen begangenen Stüttjenftenget über üjrer Stadjeltrone

empor, unb in taufenbfäftigem garbenfpiet fd)(angen fid) bie bü'tbeuben

Sianen öou 2tft ju 2(ft, oon äöipfet 3U 2Sipfe(, unb wefjteu wie

bunte ©uirtanben in ber üeb(id) buftenbeu grüfytingSluft, bie über bie

Stumenfeiber ber unabfefybaren ^ßrairtc geigen tarn. Der Sport ->

öoget, ber ßarbinat, ber Stauoogel fangen in bem fdjatttgen runter

beS SßatbeS Ujre fußen Sieber, ber $oübri fummte oon ölütfjeufeld)
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$u 331ütl)enfeld) , unb bctS gfönjenb bunte ©efieber ber Papageien

bttfcte unb funfeltc burdj bte retten üppigen ßaubmaffen. 21tte3 fotlte

mite« rege« Seben empfangen, unb and) bte Sfofiebler roaren 'oon

frifdjer 23)ätigfett befeelt ; benn bte Slrbeit gebiel) unter ttjren fleißigen

Rauben unb oerfpradj tljncn eine reiche forgentofe 3ufunft Da«
gelb prangte in größter Ueppigfeit, ber ©arten bot ifynen Ueberfluß

unb ber 93tel)ftanb üermeljrte fid) fdjnett. 2ln bte ©efafjren, toetdje

Ujnen oon Seiten ber ^nbtancr brofyten, Ratten fie ficf> geroötjnt, unb

baburd) Ratten biefelben für fie ba« gürdjtertid)e derloreu, ja, fie

würben fie gan$ öergeffen [jaben, Ijatte nid^t ber üorftdjtige greunb

Daniel fie immer lieber baran erinnert unb bei jeber ©etegenfjeit fie

ermahnt, auf iljrer §ut ju fein. (§r forgte bafür, i>a% 2lbcnb« bte

"ßferbe immer jetttg in ba« gort gebracht mürben, baß beffen £f)or

immer gut unb feft oerfd)loffen warb, baß man bte £unbc ljinauS*

fperrte, unb baß bte SBaffen ftet« ?um augenblidlidjen ©ebraudj in

gutem &tanb blieben. Sfadj ließ er bte brei Änaben oft nadj einem

3iel fdjießen, . unb Ijatte ftet« für ben beften 8d)uß ein ©efdjenf ju

geben, meldte« bann in einem ^ufoermafj, einem Äugelbeutel, einer

Singet, ober einer afjnlidjen flehten Arbeit feiner eigenen §dnbe be^

ftanb. Die 9iulje im gort blieb jebod) ungeftört, unb bte Slnfiebter

Ratten jefct ifyr ftille« ©lud ntdjt mefjr für alle greuben in ber

großen 3Be(t öcrtaufcfyt.

Der 3Balb bot nun aud) in ben fußen überreifen Maulbeeren

ferne erften grüdjte, unb Daniel ging regelmäßig, wenn ber Stbenb

fam, mit ben Stnbern über ben gluß unb fammelte mit ifynen einen

$orb öoll biefer föfttidjen beeren,

Mabame Surner braute biefelben bann beim SIbenbbrob auf ben

üifd), gab f)errtidje füfjle Mild) ba^u unb Stile labten fid) bann an

bem ©erid)t nad) §er$en«tuft

@3 mar eine« Stbenb« fpat geworben, efje Daniel mit feinen

jungen greunben au« bem Sßafbe jurütffefyrte, benn fie Ratten bie«

Mal mefe Maulbeeren gefammett, weil Mabame Surner ben Sünbern

öerfprodjen fjatte, grudjtfudjen baoon ju baden. Turner Ijatte
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bereits tue ^ferbe gctrcixift imb in baS gort gebracht, al* 2)aniet mit

ben Snaben bort anlangte; baS SÖjor mürbe gefcfjtoffen, bie £>wtbe

fyiuauSgefperrt, nnb ba(b fafett bie ^infiebtcr in tranüd)cm Greife um

ben großen £ifd), unb erfreuten fid) an bcm einfachen guten s
JJiat)(e,

meines 3>utie aufgetragen l)atte. ®ann l)o(tc ein Qfebct oon ifjncn

feine Arbeit tyerbei; Gart mußte lieber ersten, ttne er unter ben

SBurjeln beS SftoSquitobaumeS gefeffen fjattc, als bie füetjenben Xljier*

fd)aren bei if)m oorüberbrauften unb baS geuermeer über i()u fjinjog';

fjmtbert gragen mußte er beantworten, unb baib tomxbe er bebauert,

bau) mürbe über iljtt getacfjt, mobei er bann immer oon ganzem §>er$eti

mit euifttmmte. ©er Stbenb oerftrid) in ber Reiter fron Stimmung

unb eS mar fpäter als gemöf)n(id) gemorben, dft bie SlnfieMer üp

Vager auffud)ten unb ftdj einem forgtofen @d)(afe Eingaben.

grtebtidje 9?ulje lag auf bem gort, bie ^ferbe fjatten fief) in

ifyren ©tälten auf bem Stoben fjingeftredt, unb s]3(uto tag regungslos

in bem £ofe. ßS mar 9ftitternad)t, a(S Santel burd) bae ^iernüd)

ferne ®ebe(J ber §mtbe außerhalb beS gortS gemedt mürbe. Sc

richtete fid) auf feinem Öager auf unb (aufdjte bem Varm, melier

fd)nett näfyer unb naljer fam. Sie §unbe mieten unoerfennbar oor

einem geinbe jurücf, unb ifyr ©ebett mürbe mit jebem Slugenbücf

heftiger unb mütf)enbet\ $e£t !(agte unb beulte einer berfetben taut,

unb alte Ratten batb barauf bie ^ßaltifaben erreicht, mo nun *i)}futo

ans bem 3*™^ be$ gorts mit feiner tiefen 23aßftimme in iljren

rafenben 8ärm mit einftimmte, 3>r Sieger fprang aus bem SJette

unb motlte ßart meefen, bod) biefer mar aud) fdjon auf ben gft&et!

unb fragte:

„2ßaS mögen bie £mnbe tmrljaben?"

„@S muffen 3^^^ner fein, bie fie $urücftrieben, id) borte baS

Letten ber §unbe fdjon meit in ber ^rairie. Taiv fdyieä in bie

Steiber unb ju ben 3ßaffen, id) mit! §crrn Juruer merfeu!"

3ßit biefen SBorten fprang Sauiel nadj JuruerS ftwmtx unb

mottte au bie 2T)ür ffopfcn f
a(S biefer il)m fdjon entgegentrat unb

beftürjt fagte;
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„$d) glaube, e« finb ^nbtaner bor bem gort, nur fcfynetl mit

ben SEBaffcn in ben <pof, ef)e fie bie ^ßattifaben überfteigen, e$ ift

brausen fo fiufter, ba$ man feine £anb oor Singen fef)eu fann."

„3dj ühö e£ batb fyelt madjen, eilen ©ie, nehmen Sie bie

©djrotgemeljre, Slrnotb unb Silfjelm muffen Reifen!" rief ber Sieger,

unb fprang in ben $of l)inan$, mo e$ fo bunfet mar, ba$ man faum

bie @pifcen ber ^attifaben gegen ben §immet erlennen fomtte. ©ort

traf er dort, ber mit ber ©djrotflinte in ber §anb, ber ©oppelbüdjfe

über ber @d)u(ter unb ben Siebofoern im ©ürtet nad) ber §ö§e ber

^pallifaben fpafjete, maljrenb ^ßfuto mit mütljenbem ©ebetl an ben-

fetben auf unb nieberrannte,

„©eben @ie Sldjt, junger §err, baß feiner ber Sßitben überfteigt,

idj mitl fdjnell bie gener anjünben unb bann geljen ©ie in jenen

£f)urm," rief Daniel, eilte ju bem einen ber früher erbauten ©algen,

unb füllte ben ßifenforb mit Äienfpänen« $n biefem 2lngenbti<f

[prang *ßInto mit rafenber Sßntl) an ber anbern jpoljtoanb in bie

$tyt, unb über berfetben crfdjien eine bunfle menfdjlicfje ©eftalt

„Sari, Sari, bort, fefjen @ie!" fdjrie ber 9?eger, al« er ben

3»nbianer auf ben ^ßallifaben erblidte; ba blitzte e« aber fdjon au«

@art£ glinte, unb ber SSilbe oerfdjmanb mit einem getlenben ©djrei

Der üraef) be$ ©ernefyr« unb ber ©djrei be« ^rtiatttrt aber mürben

öon etnem fjötlifdjen ^etergeljeut aujjerljatb be« gort« beantwortet;

ate mürbe e« üon Ijnnbert $el)len angeftimmt.

9fam loberten bie glammen be« angejnnbeten Sienljotje« au«

bem ßifenforbe auf, unb im nädjften Slugenblicf Ijatte Daniel beufelben

emporgesogen, fo ba§ ber §of unb bie Umgebung be« gorte« blenbenb

erljeltt waren, (Sin nodj ftürmerifdjeS ©efdjrei erfdjallte jegt außer-

fyalb ber geftung, unb Sari, ber in einen ber Vorbaue gedrungen

mar unb burd) eine ©djiepöffnung bücfte, fal), mie bie ^n^a^er ta

üermorrenen Raufen in milber g(ud)t ben |)ügel fyinabrannten.

„Da$ ^aben fie nid)t erwartet!" rief Daniel, inbem er fidj be=

eilte, ben jmeiten ©fenforb mit §olj ju füllen unb anjnjnnben. „@te

Ijaben einen ©cfjrecfen befommen, werben aber bodj batb jurücffefjren."
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Sind) ber jroeite $orb fdjwaug fid; nun mit feiner tfcucrglutl)

über bie ^ßattifaben, unb Znvncx trat mit Slrnolb uub Silljetm

in ben SSorbau banebeu, wafjrcnb Daniel fid) 31t (Sari in bte anbere

®<fe ber oorberu Jpoljwanb begab, £)ie Silben Ratten fid) außer

@d)uj}weite 001t bem gort in bem fjofjen Örafc gefammelt, uub bte

^Belagerten ernannten ju iljrem ©djrecfen, baß bic &af)l if)vcr fteinbc

über fjunbert betragen mußte. Daniel aber ermutigte [eine (sjcfäfjrtcn

unb berfidjerte fie r
baß fie bie Silben ftdjer oon bem gort gurüct

Ratten mürben, wenn |ie tüchtig mit ©djrot unter fie fd)öffeu, benn

fo öiele Äugeln in einem ©djttffe fei iljncn etwas Jteucs unb mürbe

fie mit Sntfefcen baoon jagen, ßr bennfete ben Slugenblid, um
fammttidje ©ewefyre aus bem £>aufe ju f)oleu unb nod) Vorrat!) oou

sßnfoer unb ©djrot {jerbeijnfdjaffen, 9tad)bem er ©äffen unb iOiuuition

oertljeUt, trat er wieber $n 6arf unb flaute nadj ben ^ttbianem

l)inan$.

„@ie beraten fid), |anf weldje Seife fie [türmen motten/ fagte

er ju (Sari. „@$ fiub ^eiterinbianer, benn bort etwas weiter in ber

£iefe fel)e id) iljre Sterbe. $tyt laufen fie $n benfelben fjtn; waz

mögen fie oorljaben?"

Sirflidj waren fammtlidje Silbe ju iljren uferten geeilt, bocfi

tonnten bie ^Belagerten nidjt ernennen, wa3 fie bort ooruafymeu. 23a(b

barauf aber fotlte e$ i^nen Kar werben, benn fie fafjcn bie geinbc

je^t mit iljren Saffo'S in btn Rauben Ijeranfdjreiten, HKÜ)renb fie 33ogen

unb Pfeile in bem fiödjer über ben Schultern unb bie Streitaxt im

©ürtel um i>tn 8eib trugen.

„@ie I)aben iljre Saffo'S geholt, um biefetben über bic ©piüen

ber ^ßallifaben ju werfen unb baran in bie §öl)e jn flcttern. Sie

wollen ftürmen. ©fiepen @ie immer in ben bid)teften Raufen, bann

Wirft ba3 ©djrot beffer," rief Daniel feinen Samcrabcn ju, wafjrenb

bie 3fnbianer fid) in brei 2tbtf)eilungen fonberten. $föfe(idj ftimmte

einer oon ifjneu ben SfcteßSgcfang au unb Sitte ließen nun ein furd)t=

bares ©efyeul ertönen.

„Da§ ift ba$ $rieg3gefd)rei ber gontantfdjcn
;

geben Sie "M)t
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unb fcfyteflen ©ie nidjt fe^t
!

" rief £)aniel laut au« unb fagte bann

3U ßart: „©djieften ©ie immer baljin, wo 3?iete gnfammen finb, unb

nid)t $u nalje, bamit ba« ©cfyrot fidj au«einanber breitet/'

£>ie Silben famen in brei Raufen mit einem betäubcnben jjjefer*

gefdjrei tr>ie im ©turmwinb f)erangefauft , unb Ratten in wenigen

Slugenbtiden bie ^allifaben bi« auf öierjig ©djritt erreicht, ba fragte

e« au« ben ©djicfjfdjarten, unb ba« töbttitf)e 4ötei fnljr au« ben ©e*

mtym ber Slnfiebler tanfenbfad) in bie natften Körper ber 3^^^^
ba§ biefetben in »über Verwirrung bnrdjeinanber ftürjten. (Sie

wichen aber nidjt ]\xxüd, fte warfen il)re ßaffo'« über bie ©pi^en ber

s}?atiifaben unb Kelterten an ben ©triefen in bie £wf)e, ®a« mör-

bertfdje gener aber, weldje« au« beiben Vorbauen ber geftung auf fte

unterhalten würbe, ftürjte bie Reiften ju ©oben, unb nur breien

Don tljnen gelang c«, unoerwuubet in ba« gort Ijerabjnfpringen.

Saum aber berührten fte bie ßrbe, al« $futo einen berfelben nieber*

ri§ unb Sari ben 3ßilben mit bem 3ieüoft>er erfdjoft, in bem Singen*

blicf, al« berfelbe bie «Streitaxt gegen ben §unb erljob, Jurner ben

^wetten mit einem ©ftdjfenf^ffffe töbtete, unb Daniel fidj mit bem

Keffer in ber jpanb auf ben brttten warf unb mit il)m ju 55oben

fünfte, G« war nur ein Sampf weniger ©efunben, bann [prang

ber Sieger oon feinem getbbteten ©egner auf unb eilte gu ßarf jurüd,

um wieber burd) bie ©d)ieBfd)arte ju blidett ©ie ^nbtaner waren

geflogen unb fammelten fief) abermal« außer ©djupweite, wa^renb Diele

Verwunbete oor ben *ßaßifaben fiel) Ijeulenb im ©rafe wanben unb

£obte l)ier unb bort umherlagen, $efet fprang ©aniet an« bem SSor*

bau burd) ben £>of nad) ber tjintern ©eite be« gort« unb ließ bie

Setter auf ben getfen in ben gtu§ Ijinab, inbem er feinen ©efctljrten

jurief : „©djnell, fdjnefl, retten ©ie fidj in ben Sßalb, Sftabame

Turner, 3ttfte> fdjnell, fdjneß, efje e« jn fpat wirb!''

SDZabame Surner unb $utie waren bleicf) unb bebenb au« bem

<paufe getreten, unb wie oon einer l)bf)ern 9ßacfyt getrieben, folgten

Alle ber 2(ufforberung be« 9ceger«, Turner ftieg juerft auf ben

getfen Jjinab, iljm folgte feine ©attin, bann lamen ifjre tinber, unb
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Gart ftanb nod) ^ögernb an bcr Vetter, inbem er bie §anb befl üftegerti

ergriff, uub faflte: „Du ge()ft mit im*, Daniel?"

„•Wein, nein, id) bleibe, t$ giebt nodj ein Mittel, bie i>ttcbcr-

taffnng 51t retten, gort, fort, führen Sie bie 3$rigeti burd) ben

äöatb itnb eilen Sie nad) SartoufS; ber ?llfmad)tige roirb Sie in

feinen Sd)u£ nehmen !"

äftit biefen Sorten brängte ber treue fdfjtoarge iyreitnb feinen

Liebling (Sart anf bie Veiter uub and) biefer erreichte ben Reifen.

£urner fprang nnn mit ben 2(nberen in ba3 Äanoe mtb ntberte an

ba3 jenfeitige Ufer, Der Sieger ergriff bann feine Doppe(büd)n:,

öffnete fdjned ba3 £l)or nnb ftürjte nnn l)inait3 öor bau gort, wo

er im fetten Sdjcine be£ geuerlidjteS fid) im 2(ngeftd)te ber nod) bc-

ratljenben 3fttbianer ciuffteöte.

„Semti $t)T ben fd)war}en Sßantfjer ber Dclawaren?" fdjrie er

mit bonnernber Stimme ben ßomantfdjen 31t, nnb fdjwang feine

2($t f)od) über ftdj burd) bie Vnft, baß ii)V blanfer Staf)t in bem

geuerfcfyein bli^te, „ 355er oon Sud) will ben Scatp eines Dclawaren

erbenten? So Diele §aare, töte berfelbe enthält, fo triefe Scatpe ber

Somantfdjen werben bie Delawaren a(3 ^afjlung bafiiv Reimen.

$ommt Ijeran, toettrt $f)x ben fdjwar$en ^attfljer befiegen wollt,

bringt aber (Sure beften Saften mit!"

Denn ftimmte ber Sieger ba£ furchtbare $rieg$gefdjrei ber 3Ma^

waren an nnb tankte, feine Saffeä über fid) fdjwiugenb, nad) biefer

Sd)recfen^me(obie Deren Srieg$tan$.

Die Ueberrafdjung nnb jugteidj ber Sdjrecf ber Silben war

angenfd)ein(id) groß, benn fie ftanben unbewegtid) nnb ftierten nad)

bem fd)Warjen ©etawaren fjinauf, anf bem ba$ 8id)t be3 (obernben

^ientjotjcg flacferte; uidjt lange aber befannen fie fid), benn fie be*

rebeten fid) nnr wenige ginnten, warfen bann itjre ©äffen oon fid)

nnb famen, bie Slrme anf ber 23rnft gefreut, anf Daniel jnge^

fdjritten, ©er Häuptling nafym ba§ 9Bort nnb fagte:

„Sie Somantfdjen finb grennbe ber Delawaren nnb grennbe

be$ fdjwarjen ^antfjerS* Sie Witten nid)t, baß ein Delaware unter

2Irmanb, (5art 8djarnf)orft. 18
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biefen 23(eid)gefid)tern lebte, fonft mürben fie nid)t nad) bereit öeben

getrachtet Ijabcn. Saß un« unfere gefallenen trüber mit un« nehmen

unb töfdje ©eine gener au«; £)u fannft rufjig fdjlafen!"

£)abei reifte er Daniel bie §wnb, machte bann nodjmat« ba«

3eidjen ber grcunbfdjaf t , unb mtnfte [einen Öenten ju, bie lobten

unb 33ermunbeten fort$ufd)affen, Der Sieger teilte iljm mit, ba£

nodj brei Sobte in bem gort tagen unb ging, üon einer Stnja^l

Silben gefolgt, in baffelbe hinein, metdje bie (Srfdjtagenen bat>on

trugen, 9t ad) Verlauf t)on einer ©tunbe maren bie Somantfdjen

oerfdjmunben unb bie geuer in ben Sorben waren ertofdjen.

Daniel faß in bem £immtv an bem großen Sifdje unb bor il)m

brannte eine biiftere Santpe. @r ijatte feine (Stirn in feine §anb gelegt

unb badjte an bie gotgen biefer ütodjt @« mar fein 3tt>eifet barüber,

baß binnen ganj fur$er $eit bie ©etamaren oon feinem "pierfetn unterrichtet

werben unb fofort f)ter erlernen mürben, um feiner Ijabfjaft ju merben.

3Sa« fottte er tljun? flüchtete er fidj fcon Ijier , fo mußten Surner«

mit itjrem Öeben, ober menn fie entfamen, mit üjrem ©gentium bafür

büßen, benn bie £)etamaren mürben bie ganje 9?ieber(affung jerftören.

(Sr mürbe bann bie Slnfiebetung au« ben Rauben ber Somantfdjen

gerettet Ijaben, um iljre Vernichtung ben ©etamaren $u überlaffen.

Stieb er Ijier unb überlieferte fid) bem Seoparb, fo mußte er, ba§

ein fdjredßidjer SDiartertob feiner erbarmung«to« Ijarrte. (Sr faß

tauge 3eit regungslos an bem Sifdje unb barfjte an bie 3ufunft feiner

greunbe, unb ber bfeidje (Stimmer be« naljenbeu Sage« ftaf)t ftd)

burd) bie 23jür herein, at« er aufftanb unb l)inau«ging, um bie

^ßferbc in ba« ©ra« jn binben. — (£r Ijatte befdjtoffen, Ijier $u bleiben,

unb ftd) bm ©etamaren ju überliefern,

9Zad)bem er bie *ßferbe in bie Söeibe geführt t)atte, bradjte er

Sitte« im gort mieber in Orbnung, ma« maljrenb ber 33ermirrung

in ber Sftadjt in Unorbnuug geraden mar; er reinigte bie ©emeljre,

tub fie mieber, ijing fie in Turner« 3intmer an ber 2B<utb auf

unb fcerbrad)te ben Sag mit Slrbeit im gort unb im ©arten. T)a§

feine greunbe glüd(id) bie 9?iebertaffung am ßfjoctambadje erreicht
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fjatten, barübcr mar er beruhigt, benn Car( mar ja bei ifjneu, unb

er mar überzeugt, baft fofort ade Scanner bon bort tjterfjereüen

mürben, um bie 3>nbtaner ju vertreiben. @o gefd)at) es benn and).

v
Jiodj ftanb bie Sonne fjoef) am meftüdjen ,g>immct, a(S eine ©d/aar

öon vierzig Leitern mit bem alten JBarmicf an ifjrer Spi£e aus bem

SDBalbc Ijeröorgefprengt fam unb ju bem gort fjeraufjagte.

Wnd) Turner nnb Sari befanben fid) unter iljnen, unb tijt

ßrftaunen mar groft, als ©ante! au$ bem gort Ijeröortrat unb

itynen mittfjeitte, i>a% bie ßomantfdjen in grieben abgezogen feien.

S(uf bie grage, mie bieS möglid) unb maS fie baju bemogeu fyabe,

fagte ber Sieger, er fei ju il)nen hinaufgegangen unb i)abe mit Ujnen

gerebet unb il)nen gefagt, bap bie SDMnncr am ©)octambad)e balb

fjier fein unb fie Verfölgen mürben, fo meit fie ifyre ^ferbe tragen

fönnten. Sßenn nun biefe 3ttittl)ei(ung SßarmicfS unb feinen ©efä^rten

aud) rätfjfetfjaft unb ung(aublid) erfdjien, fo mar es bodj £f)atfad)e,

baß 2(tteS in unb um baS gort fidj unoerfe^rt fanb, unb baß bie

Sßitben fidj entfernt Ratten.

"ißreis unb 8ob mürbe über btn treuen Sieger auSgcfprodjen unb

SBarmicf meinte, bafc ©aniel im 4öefi^e eines ^aubermittelS fein

muffe, burd) metdjeS er bie 9?otf$ciute gebänbigt l)abe. £)ie Scanner

t)om ®)octambadje traten balb barauf iljren §eimmeg mieber an unb

mit il)nen SßarmidS beibe @öf)ne, ber Sitte aber mottte fyier bleiben,

bis am fofgenben Jage SJiabame Surner mit iljren Siubern fjterfjer

jurüdgefe^rt fein mürbe.

Sari Ijatte in ber 9?adjt bie ©einigen glüdlid) burd) ben 333a(b geführt

unb fjatte mit ifjnen erft gegen äfttttag bie Dtiebertaffung SßarmidS errcid)t,

benn baS ©eljen in bem Ijofjen ©rafe ber ^Srairie mar 2ftabame üurner

unb ben $inbern fefjr müljfam gemorben. 9titr bie Slngft unb baS

©ntfe^en öor ben Silben Ijatte es i^nen überhaupt mögüd) gemalt,

ben 2ßeg ofyne Slufent^att jurüdjulegen, unb 31t £obe erfdjbpft maren

fie bei it)ren tf)ei(nel)menben greunben angelangt. £>ie beiben Söfjne

SöarmidS fodten ifjnen nun bie frof)c Sunbe bringen, ba# ade @efa$r

öorüber fei unb fie bann am folgenben Jage 51t ^ferbe uad) bem gort

18*
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gurütfgeleiten. Gart ritt iljnen am nädjften 9)iorgen entgegen nnb

langte bann aud) nod) üor ber ÜKittagSjeit mit iljnen toofyföetyaften

ju §aufe an. SÄabame £urner rief allen ©egen be$ §immel$ auf

ben treuen SDaniet Ijerab unb iljre iDanffagungen sollten fein Snbe

nehmen, ©er alte äßarnntf frofyfotfte über ba$ (Sreignip , tüetd)e3

-Turners unter fo großer ©efaljr glütffidj überftanben Ratten; benn er

meinte, baß fxe nun, nadjbem bie Somantfdjen, bie madjtigften ^fnbiancr

bicfeö ?anbe$, iljren Angriff aufgegeben Ratten, oor allen übrigen

SBilben fidjer tmren unb toeiffagte üjnen nun ungeftörten grieben in

iljrem ßigentljum. ©eine langjährige (Srfafjrung, feine genaue Sbt*

fanntfdjaft mit bem 3^un unb gaffen ber ^nbianer unb feine pt*

oerfid)tlid)en Söorte flößten £urner3 Vertrauen ein unb beruhigten

i^re & emittier, benn immer nod) Hangen bie ©djredenStöne ber

Söitben burd) iljre ©eelen. 3>r biebere alte greunb fdjerjte unb

lachte über bie einzelnen ©cenen in jener dlaä)t, unb tljat Sitte* , um
bie erfdjretftcn £er$en ber Slnfiebler aufjuljeitew. @r oertoetlte bei

iljnen, bis bie ©onne fiel) neigte, fagte iljnen bann ein ^erjlit^e^

8ebetoof)t, üerfprad) batb lieber ju fommen, unb trat bann mit feinen

beiben ©bitten ben ^eintritt an.

£)ie forglofe 9?ulje, ber glüdtid)e griebe, meiere bisher bie 2(n^

fiebler umgeben Ratten, toaren aber tief erfdjüttert , unb mit fangen

unb 3agen fa*)en tf
e ie$ intmer bie 9cad)t hereinbrechen. Daniel

tljat fein 2Äöglid)fte$ , rutjig unb forgto* ju erflehten, um feinen

greunben 2ftutl) ju geben unb öbr üjtten feinen eignen ©eelenfampf

ju verbergen, ber iljm, too er ging, too er ftanb, fein unoermeibüdje*

furdjtbareä (Snbe oorfpiegelte. Xage oerftridjeu aber, unb SBodjen

eilten bafyin, oljne ba% bie 9?ul)e im gort abermals geftört korben

ttröre, unb bem grüljting mit feinen taufenb ©dfjönljeiten
, feinen ja#*

lofen Zeigen gelang e$, bie §erjen ber Sebrangten lieber ju er*

mutagen, ju erfreuen. £)ie gange 9?atur mar ja Reiter unb feftlidj

geftimmt, e3 mar ja faum mbglid), an tttva$ SraurigeS, etoa$

©djredtidje* ju beulen, benn ba* 33itb eines etmgen grieben* umgab

bie 9?ieberlaffung. 4öei Surner* jog nadj unb nadj ba* frühere
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0(ücf, bie frühere fettete 3uüerfid)t in t^re 3ufunft hiebet ein; aber

im §crjcn £)anie(3 ttntrbe e3 oou Jag JU Xag trüber, nnb mit

Sangen frf)foB er 2(benbS ba3 gort, mit Sangen bütfte er STOorgeuS

über beffen Umgebung. (5r trollte feinem @d)tcffa( nicf)t entgegen, er

wollte fief) für [eine greunbe opfern, aber e£ fdjauberte Hjtt, backte

er an bie graufame ^adje ber 3:nbicmcr. C"r *uar ftetS ber Crfte,

ber ÜJiorgenS einen Solid au$ ben ©cfjießfdjarten ber ^otttfabeti roarf,

um ju feljen, ob bie fMatnaren ba$ gort noef) ntdjt umfteüt Ratten;

bemt fobatb biefetben erfd)tenen fein ttnirben, moüte er fief) burrf)

Surner an fie ausliefern (äffen, bamit bei ben 3>nbianem jeber 33or*

murf gegen feine fjreunbe oerfd)ttrinben möge.



Sr&ftfinitt 8.

Aufopferung. — Stummer Äbfdjieo. — Der falbe. — Das Neunen mtber tiHUen. —
Das fjanklsijaus. — tön>|jer ßüffelfang. — Der panier. — Dankbarkeit — Das

JDieoerfeljen.

Trautet Ijatte fidj eines Borgens fo eben mit bem ©ebanfen

an bie ©elatoaren t)on feinem Sager erhoben, nnb trat in ben §>of,

um einen 4B£tcf über bie ^rairie ju tljun, als ba$ (ante, lärmenbe

©ebett ber £mnbe anfterljalb beS gorts üjm tote ein $tifeftrat)t buref)

bie @ee(e fuljr. (Sr fal) im ©eifte (eine genier naljen, fprang an

bie ©tfjiefsöffnung , unb nun warb ber ©ebanle jur SBa^r^eit; bemt

bort lamen bie ©etatoaren mit Seoparb an ber ©pi^e im ©afopp

über ba$ toogenbe ©ra$ bem gort sugejagt £)ie Siebe jum Seben,

ber £rieb ber @elbfterf)altung bti^te mit einem ©ebanfen an bie

Seiter unb an ba$ Äanoe in Daniel auf; nod) toar e3 $eit, ju

fliegen, nod) lonnte er bem £obe unter ben Rauben ber Barbaren

entgegen ! @r Uiäte nad) bem 2lbl)ang, n>o bie Seiter tag, er fal) aber

audj bie gefdjloffenen Spüren, fjinter roeldjen feine greunbe in forg=

tofem gtü(Micf)en ©Plummer nrfjten, unb öerfdjttmnben toar jebeS

SBanfen, jebeö 3agen, er tooUtt fidj feinen geinben überliefern.

!Dcr Särm ber £mnbe braute nun aud) Gtarl unb Turner er*

ftfjredt in ben £of, bod) £)aniet rief i^nen su, e$ feien bie ®ela*

maren, bie fid) naljeten unb t)on benen fie 9?id)t$ ju befürchten Ratten.

„•Die SMatoareu — bod) nidjt mit Seoparb?" rief Turner er^

fdjrocfen; „bann eile fort in ben 2öa(b, Daniel, baft fie £)id) ntrf)t

Ijier finben!"
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„@ie fommeu, um mid) ju fjoten, unb id) tüerbe mit ifjnen

gefjen," antwortete ber SWeger entfdjtoffen.

„9^tmmerme^r, nun unb nimmermehr, £)anie(, ficbcr wotten ttrir

uns fämmttid) unter ben Xrümmern beS gorts begraben taffen. gort,

guter (Daniel, fort in baS 33oot, nodj i(t es 3ett," r * ef Turner

bringenb unb 30g ben Sieger nadj ber Leiter f)in.

„@S ift umfonft, bie SMawaren wiffen burd) bie ISomantfdjen,

baft idj f)ier bin; benn biefen J)abe id) es in jener dlafyt gefagt, um

fie Don weiteren gembfetigfetten abjuljalteu. £)urdj meine fttudjt

würbe idj ©ie fämmttid) bem £obe weisen. 3d) tiefere mitf) an

Seoparb au^/' fagte ©anief unerfdjütterüdj , unb weigerte fid), bie

Ceiter 31t betreten, wetdje Sari auf ben fjcffcn fjinabgetaffen tjatte.

£)iefer, fo wie Surner aber fdjtaugen iljre 2trme um ben treuen

greunb unb flehten unb befdjworen iljn, ju fliegen, unb fie ifjrem

©djidfate ju übertaffen,

Daniel aber blieb bei feinem GntfdjtuB, unb jeigte einige 2tugen-

btide )päkv nadj bem jenfeitigen Ufer, wo j[e|t oor bem Salbe fdjon

mehrere ©etawaren erfdjienen.

„@o werben wir mit Dir fterben, £)anie(, (ebenbig fotten biefe

Barbaren Weber £)id) nod) uns in bie £wnbe bekommen, ßart, fjote

bie Sßaffen!" rief Surner außer fid), fd)tang abermals feine 2(rme

um bat greunb unb flehte it)n an, fid) gu üertljeibigen,

,,§attol), weiter Sttann, t)'6n mid), id) bin Seoparb, ber 3Ma^

warenljauptting!" rief je^t bie ©onnerftimme beS 3nbianerS außer ^

f)atb beS gorts, inbem berfetbe mit feiner Streitaxt an baS Jfjor

fd)tug.

„2ßaS wittft £m, lommft £)u ats greunb ober a(S gemi 31t

mir? ^Sebenfe, batf idj midj unter bem @dju£e beS ^räfibenten ber

bereinigten Staaten befinbe, in beffen ©ienften £)it fteljft."

,,3d) fomme ats greunb ju SDir unb bitte £)idj, mir mein

©gentium, ben fdjwargen <panti)er auSjutiefern , ber unter reinem

£)ad)e wof)ni"

„£)u f)aft lein gigentf)umSred)t an öftt, benn bein 33ater f)at
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beffen Ottern geraubt unb fic $u feinen ©ffaöen gemalt/' entgegnete

£urner entfdjloffcn.

„9ftd)te über ©eine eigenen 2(nge(egenl)eiten , nidjt über bie

meinigen» $d) werbe mein ©gentium, ben fdjwarjen ^antfjer,

(ebenbig ober tobt mit mir bon fiter nehmen, (Sr fann mir ntd)t

entgegen, benn idj werbe ©eine geftung umftetlt galten, bis ber

junger @udj 2ltle tobtet, ober bis 3>ljr mir ben fdjwarben ^ßant^er

überliefert» $cf) fehlte mid) ttidjt gegen ben SBitlen beS großen SSater^,

beS ^rafibenten ber bereinigten Staaten auf, benn idj werbe feine

©ewaft gegen ©idj gebrauten unb ©eine §o(jlnanbe nidjt erfteigen;

es fott lein gup eines ©etawaren ©ein §aus betreten, ©u magft

frei ein^ unb ausgeben, aber SebenSmittet taffe id) nidjt in ©eine

geftung ein, bis ber fcfywarje ^antljer in meinen Rauben ift*

,,3d) werbe ©ir folgen, Seoparb, obgleid) ©n lein fötfyt an mir

!)a|t/ fdjrie ©aniet bem ^nbianer ju, bod) £urner unterbrach il)n

unb rief: „<So entferne ©id) oon meinem ©gentium, fo weit, ba%

©id) meine kugeln md)t erreichen lönnen; id) Werbe mid) unb meinen

greunb ©aniet oertljeibigen, unb meine greunbe öom £l)octawbad)e

werben balb f)ier fein unb mir beifteljen!"

„£l)ue, was ©u wittft, ber Seoparb rcbet nur einmal!" rief

ber Häuptling t)on brausen unb gab weiter leine Antwort

2Kabame Surner unb bie Sinber waren ju Stöbe erfdjroden in

ben §of gefommen, unb f)örten mit (Sntfe^en, um was es ftd) l)anbele»

Sie weinten unb jammerten, unb fingen fid) fleljenb an ©aniel, ber

bei feinem @ntfd)lu§ blieb, baS gort $u oerlaffen unb ftdj ben ©eta^

waren ju überliefern,

2t(S Surner burd) eine ©djieftöffnung bticfte, fal) er, ba$ bie

^nbianer außer ©cfyußweite rings um baS gort if)re 3elte cxufge^

fd)(agen Ratten, unb bafj üjre ^ferbe weiterhin im ©rafe weibeten,

„9?odj eine 33itte mußt ©u mir jugefte^en, ©aniel, ©u mufjt

fjier bleiben, bis id) nodjmals mit bem Häuptling gefprodjen l)abe,"

fagte Xurner nun ju bem Sieger, ,,id) will IjinauS ju tfjm gelten unb
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will ü)m alt mein üorrcitljigcS Öclb bieten, um Tid) frei ju taufett«

3dj fjabe nod) mefjr, afö er für ©id) forberu fauu."

Daniel [teilte il)m dor, bafj c£ umfouft fein würbe; iUiabamc

£urner unb bie Äinber fingen fid) an Üuruer, nnb wollten il)it nidjt

IjinauSgetycn (äffen; boef) er blieb bei feinem GutfdjluB, unb öffnete

ba$ Jfjor. Gar! mußte e6 wieber f)inter ifjm berfdjCtcBctt , unb nun

fd)ritt er ben £üge( t)iuab bem $dtc ju, oor weldjem er ben £>aupt=

(ing fi^en faf).

„@ei mir willfommeu in meinem Säger/' fagte Seoparb, bem

0?aJ)enben entgegen geljeub, unb bot ifjm bie $anb $um @m§; „bie

©elawaren finb greunbe ber weiften SÄänner."

©amit leitete er STuroer öor fein 3eft un^ ß*i if)tt neben fid)

auf einer Söüffelfjaut <ßta£ nehmen.

„@o jeige e$ mir, baß ©u mein greuub bift, id) forber e einen

greunbfcfjaftsbienft üon ©ir unb Witt ©einen ©djaben nidjt. ©er*

faufe mir ben Oteger , xcf> bin bereit, S)ir einige taufenb Dollar für

djn ju geben; mcl)r ©etb befuge id) nid)t," fagte Turner, unb ergriff

bitteub bie §anb be$ Häuptlings,

„@elb fanu lein llnrcd)t gut madjen, weldjes einem ©elawaren

jugefügt ift 23ef)atte ©u ©ein ©elb unb gieb mir meinen fd)Warjen

^antljer," antwortete ber Häuptling mit unerfd)ütterlidjer -Öeftimmtfjeit.

„9iun, fo will id) oerfudjen, ob meine greunbe am ßf)octawbad)e

mir auf mein ganje§ ©gentium nodj @e(b borgen wollen, id) $af)(e

©ir Stilen, wa$ id) aufbringen tarnt für ben 9tegcr /' nafjm Iitrner

wieber ba3 2Bort

„Unb wenn ©u mir atteS ©etb ber weiften Banner geben

fömtteft, fo würbe id) ©ir ben fd)War$en ^antfjer nid)t bafür der*

laufen," entgegnete ßeoparb mit einem finftern ©lief, unb blieb gegen

alle 93orfdj(age, atte$ gießen Xurnerä mterbitttid).

Wit blutenbem §er$en lehrte biefer unoerridjteter Sadje in baß

gort jurüd, unb gab fid) bort mit ben Seinigeu bem @d)tnerj ^ bem

Jammer über ba3 unüermeiblidje ©djicffaf beS geliebten gfreuttfati ijin.

©en £ag oerbradjten bie fdjwer ©ebrangten unter Seljflagtti
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imb SJjränen, nur £ar($ Slugert waren troden geworben, unb e$

gtänjte ein ©ebanfe auf beren ©piegel, ber in feiner ©eele immer

tebenbiger aufftieg« <§r würbe ftumm unb nadjbenfenb , unb erft, als

bie ©onne ftd) neigte, fagte er ju Turner: „3>d) will nod) einmal

mit bem Häuptling reben, trielleid)t gelingt e$ mir, il)n milber ju

ftimmen; er ift mir feljr gut gewefen."

Turner fdjfang feinen Slrm um ben brauen Knaben unb brüdte

il)n innig an feine ©ruft, inbem er fagte: „Du meinft e$ fo gut,

ßart, ber £)immet mag Did) unterftü^en, id) fürdjte aber, e$ wirb

aud) umfonft fein, ©efye mit ©ott unb fcerfudje e$, ba3 §erj be$

Sßtlben ju ttmvSpft." darauf geleitete Surner ben Knaben ju bem

£f)ore unb tieft üjn IjinauS,

9lfe ßarl ben §ügef fjinabfdjritt , lam ü)m ber Häuptling fdjon

üon Söeitem entgegen unb empfing il)n mit ben SBorten: „Söarum

willft Du midj fingen, audj Dir eine Sitte abplagen , ba Du
weißt, ba$ id} fte Dir nidjt gemäßen !ann, unb ba Du wetftt, Wie

gut id) Dir bin? §abe idj Dir bodj gefagt, rote leib e$ mir tl)ut,

baft Du nidjt als Delaware geboren bift!"

„Unb wenn id) nun bennod) ein Delaware werben Wollte, ein

treuer Delaware mit Seib unb @eete, würbeft Du mid) md)t lieber

ijaben, als tiß?
u

Sei biefen Sorten (SartS war e$, als ob ein jrföfetictyer @on*

nenfdjein über bie finftern 3üge & e$ Häuptlings füfjre, er fal) ben

Snaben überrafdjt unb in Ijödjftem Srftaunen au, ergriff plö^tidj

beffen beibe §änbe, 50g il)tt an feine ©ruft unb fdjlang feine fertigen

Slrme um ifyn«

„Dn, ein Delaware?" rief er, außer ftd) üor greube; „unb

wenn id) f)unbert fdjwarje ^3ant^er für Did) geben müßte, fo follteft

Du ein Delaware werben! Dein §erj ift groß, ja eS ift größer für

greunbfdjaft, als baS meinige, id) will Dir aber ein eben fo guter

greunb fein, als Du es bem fd)Warjen ^antljer bift $a, $nabe,

Du follft Delaware, Du follft mein greunb werben, unb id) gebe

ben fd)warjen $antl)er für Did) auf/'
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,,©u mußt ifjm nidjt allein feine greiljeit geben, er muß als

©efaware unter deinem @d)u£e bei ben ÜÄemiflen bleiben, bamit fie

unb iljr ©gentium gegen jebe geinbfeligfeit anberer ^nbtancr fidjer

geftetlt werben, Söilligft ©u Sterin ein, fo jtelje id) mit Sir, unb

will ©ir ein treuer greunb fein," fagte Carl mit freubeftral)lenbcm

©lief; benn nun Ijoffte er nid)t allein, feinen greunb ©aniel }u retten,

er Ijoffte aud), für immer alle ©efafyren öon feinen hieben ab\iu

wenben.

,,3>d) gelje e$ ein, ber fd)War$e ^antfjer ift frei, er bleibt ate

©etaware bei ben ©einigen, unb Wer iljren ^rieben ftört, beffen £>erg

fotlen bie ©etawaren ben Sßölfen Einwerfen, ©u jieljfi mit mir,

(Sari, ©u foltft auf meinem Sager fdjlafen, follft mit mir effen,

mit mir jagen unb lämpfen unb bie ©elawaren werben ©id) lieben

unb iljren legten @cafy für ©id) Eingeben, wenn ©u in ©efaljr

fommett foltteft"

£)iemit reichte ber Häuptling ßarl bie §anb unb biefer fdjlug ein.

„Sßirb ©ein Onfet ©id) aber mit mir geljen laffen?
41

fragte

ber ^nbianer nun bebenftid), ,,id) barf ©id) nidjt rauben,"

„$$) gel)e aus eignem Sitten mit ©ir, freilid) muß e£ fjeimlid)

gefd)et)en, $ü) fage e$ meinem Dnfel fdjrifttidj, baß id) freiwillig

mit ©ir gebogen bin, unb laffe ben ©rief in meinem ^immer $urüd

$u biefer
s
)iadjt, wenn 2llle$ im gort fdjtaft, fdjteidje id) mid) ba^

öon unb lomme ju ©tr; nod) elje ber Sag graut, muffen wir weit

tum f)ier fort fein. §alte 2Itle$ ^um fdjnetteu 2lufbrud) bereit, nad)

9ttitternad)t bin icf) bei ©ir."

ÜÄtt bem befeligenben ©ebanfen, burd) fein §anbefn bie ©einigen

für immer oor allen ©efaijren ju fcfjüfeen unb feinen gfreitttb ©aniel

bem Sobe ju entreißen, öerfieß Sari ben Häuptling unb fcljrte

(ei^tern §er$en3 in ba$ gort jurüd.

,,©u bringft frolje Sunbe, Gart, id) tefe e$ auf ©einen 3ügcn,"

fagte Surner, als er ben Knaben am £f)or empfing unb, oon

Hoffnung bewegt, beffen §wnb ergriff.

„©er Häuptling ift frieblidjer geftimmt, er will morgen nod)
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einmal mit £>tr reben," entgegnete gart entfd)foffen , fein 33orI)aben,

meiere« er für ba3 9ßof)f feiner Sieben ausführen wollte, nidjt auf

feinen 3ügen 3U öerratljen.

„©ottlob!" fagte £urner, „nun wirb fid) bod) nod) Slüe6 jum

©uten wenben; Sari, £>u bift uub bteibft unfer ©dju^enget,"

ÜWabamc .Zurner banfte bem ünaben unter Streuten für btn

neuen 4öetr»et^ feiner Siebe, unb ©aniet gab fid) mit ben innigften

Sanlfagungen ber Hoffnung f)in, baß fein ©efdjid: eine günftige

Söenbung nehmen möge,

211$ bie ©onne oerfunfeu war unb Turner baran erinnerte, baß

bie uferte in ba3 gort I)ereingebrad)t werben müßten, fagte Sari:

„Qu) will fie jum SBaffer führen unb fte bann wieber in ba3 ©ra3

bringen; wir motten fie wäf)renb ber 9?ad)t brausen laffen, S3 jeigt

oon SÄtjjtrauen gegen bie ©etawaren, trenn wir fte ljeremljoten."

Turner fttmmte feiner 9tnfttf)t bei, unb Sari tranlte nun bie *ßferbe

unb banb fie bann wieber in bie SBeibe, feinem Wappen aber gab er

babei einen ^(a^ nidjt weit oon bem $e(te be3 Häuptlings. 9?ad)=

bem er in ba$ gort jurüdgefefjrt war unb bie ©einigen mit ©aniel

in bem ©peifejimmer üerfammelt fanb, ging er in feine <&tnht unb

fcfjrieb fd)ue(t einen SlbfdjiebSbrtef an alle feine Sieben, Sr teilte

üjnen bm ©runb mit, weßfjatb er fie oerließ, fagte ifyuen, ba$ es

iljn f)otf) beglüde, fie allen ©efaljren ju überleben, unb bat fie, fid)

nid)t über fein Sntfernen ju gramen, ba es ifym ja gut geljen würbe,

unb er fie im nädjften §erbft befugen wolle, Sr fdjfoß ben 33rief

mit ber Sitte, ü)m nidjt 31t folgen, ba er feft eutfdjloffen fei, bei ben

SMawaren ju bleiben, unb iljn nidjtS vermögen werbe, in ba3 gort

}urüd3ufef)reu, Sr richtete biefe testen 3Borte in^befonbere an Daniel,

befdjwur itjn, nun treulich bei ben ©einigen aushalten, unb baburd)

SarlS ©djrttt $u ^eiligen, £)te frönen, Welche wäljrenb beS

©djreibenS feinen 9Iugen entquollen, gematteten ü)m faum, ben 33rief

ju beenben, unb er mußte fid) Wteberfyott babei unterbrechen, 21(6 er

if)n enblid) gefd)toffen l)atte, richtete er bie 2(uffd)rift an feinen Onfel,

unb tierbarg bann baS ©djretben in feiner Seberjade, Sr ftedte nun
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fdjuett alte ©egenftanbe, bie er mitnehmen wollte, in feine Sagbtafcfye,

^ing btefelbe neben feine Süaffcn, nnb ging bann }ö ben ©einigen, um

mit öjnen ba# 2(benbbrob ju öerjetyren, SWit fernerem $erjen fci5tc

er fid) an bem £ifd)e nieber, eS mar ja jnsn (elften lüiate, ba| er fiefj

fyier mit feinen Sieben uerfammelte , nnb unbemerft un[cf)te er bie

frönen t)on feinen Slugeu, bie er nid)t ^urütfljaltcn tonnte. Sein

©feigen nnb fein ©ruft fiel nid)t auf, benn aud) bie Anbeten fafeä

befümmert nnb mortfarg ba, unb badjteu an bas ©djitffal Xantete,

metdjeS erft morgen entfdjieben »erben foltte. Gart erljob fid) ^uerft,

um fidj jur 3?uf)e ju begeben, unb bie Ruberen folgten feinem 43ciuue(;

benn bie Stimmung mar ju traurig, um ein längeres 3ufantBttnfein

ju öerantaffen. Sari fußte bie ©einigen, mie er immer $u tf)uu

pflegte, wenn er ifjnen eine gute 9tacf)t münfd)te; er fußte fie aber

inniger, Ijei&er unb langer als fonft, benn er nafjm einen ftummen

2lbfd)teb uon tfjnen. ßr meinte babei bittertief), metdjeS mau bei

Ungcttnj^eit über £>aniets ©d)icffal jufcfjrieb, unb Turner fud)te Sari

ju beruhigen, unb tröftete iljn mit bem Vertrauen auf ben W&vMp
tigen, ber iljnen beifteljen mürbe. Sitte begaben fid) nad) iljren 9b$e*

ftatten, bod) ber @d)(af blieb ii)nen nod) tauge fern, unb erft gegen

2Kttternad)t Ratten bie 33emol)ner beS gorts bie Stugeu gefd)(offen;

nur (Sart mar nod) madj, füllte oon 3eit ju $eit auf
bem Biff***

Matt feiner Ul)r, mie fpat es fei, unb taufdjte nad) ben 2(tt)e'm$ügcn

©amets, ob berfelbe audj feft fdjlafe. ©8 mar fdjon tauge nadj

3ftitternad)t, als er fid) teife oon feinem Sager erljob, fid) fdjnelt an*

fleibete unb ben S3rief au feinen Onfet auf btn £ifd) legte. Tann

fdjnattte er bie 9$e&ofoer unb baS 3>agbmeffcr um, f)ing bie $agb=

tafdje über feine @d)ulter, naljm bie ^aguarfjaut unb feine mollene

S)ede, ergriff bie 33üd)fe unb fd)(id) uorfidjtig in ben £>&f l)inauS.

Puto lam freubig $u il)m l)erangedrungen, Garl aber mie* Um lieb*

fofenb jur 9?ul)e, unb fdjritt nad) bem SSjare, meld)ee> er gercundUee

öffnete. ßr ging l)inauS, trug fein ®tpäd au bie oorbere Jöanb ber

^atttfaben, unb fetjrte nod) einmal in baS gort jttriitf, um fein

©attetjeug ju Ijoten. 2llS er mieber burdj baS If)or lunauefdjritt,
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wollte *ß(uto iljm folgen, er brüdte ben §unb aber fdjmeidjetnb juritä,

unb fdjob ba£ Zfyox hinter firf) $u. 9?un eilte er mit ©attel unb

$eug ben §ügef Ijmab ju bem £dt be$ Häuptlings, wo biefer Ujn

beim geuer freubig empfing nnb tljm fagte , baß Stiles $ur Slbreifc

bereit fei

Sari lief nun nod) einmal ju ben ^ßalüfaben hinauf, um feine

bort niebergelegten übrigen ©adjen ju f)ofen, fanbte nod) einen tjeißen

innigen 2tbf(^eb au$ ber £iefe feinet £erjen$ an alle feine Sieben,

unb ging bann wieber gu Seoparb, beffen £dt bereite $ufammengepadt

war unb auf ben SRüden eines 'pferbeS gebunben würbe, Sari führte

feinen 9?appen jum geuer, legte üjm fdjnett ba$ 9?eit$eug unb ©epäd

auf, wobei ber Häuptling il)m beplfüd) war, unb flieg bann in ben

©attel, wätjrenb bie ^ynbtaner fid) ju ^ßferbe um if)n fammelten unb

freubig in if)m üjrett neuen ©efaljrten begrüßten. Salb war nun

aud) ber Häuptling ju 9?oß, unb ber Sfteiterjug fe^te fid), mit üjm

unb ßarl an ber ©pi^e, in ^Bewegung, waljrenb biefer feinen tfjrauen-

fdjweren ©lief auf bie bunllen Umriffe beS gorts gerichtet fjiett,

unb im ©tillen ben geliebten bort ^Ku^enben fein te^teS IjeißeS Sebe-

wof)t fagte. SautloS jogen fie in eiligem ©djritt burdj bie bunfle

Stacht baljin, unb balb war ber (e^te Sidjtfdjeut ber oerlaffenen Sager ^

feuer unb bie fcfywarje gorm ber ^allifabenwanbe tl)ren Süden ent-

fdjwunöen.

$n bem gort aber fjerrfdjte £obtenfti(le, benn felbft ba$ ge=

wohnte ©eräufdj, wetdjeS bie ^ferbe wäljrenb ber dlafyt bort ju er-

regen pflegten, unterbrach bie $M)e ntdjt.

®er borgen graute unb ^Daniel erwarte mit bem feften @nt*

fdjtuß, fid) fjeute bem Häuptling ju überliefern, wenn bie beüorfteljenbe

Unter^anblung mit bemfelben feinen friebüdjen SSergleid) herbeiführen

fotlte. gr erljob fid) leife oon feinem Öager, um feinen greunb

gart nid)t im ©djtafe ju ftören, ba gewahrte er, baß SarlS Sett

leer war. ©er Sieger erfdjraf unb richtete feinen nadjften Süd nad)

ber SBanb, wo bie SBaffen beS Knaben ju Rängen pflegten; fie waren

fort. Qtyt faf) er ben Srief auf bem £ifd)e liegen unb erfannte bie
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§<mbfd)rift feinet grennbeg, beim triefet fjotte iljm ja Untcrrid)t im

©djreiben erteilt. Sin Ärtef Don (Sari, an feinen Ottfet gcridjtet,

— maS fomtte bie 23eranlaffung baju fein — roarum mar (Sari

nidjt tjicr? $)er sJ2eger gitterte am ganzen körper, mit bem ©rief

in ber §anb ftürjte er IjinanS in bcn §of nnb nad) bem 33jore —
ba& 23)or mar offen, nnb bie ^nbtaner waren üerfdjnmnbcn ! 2öie

gelahmt ftanb £)aniel ba, nnb faf) anf bcn 33ricf, ber in feiner bc^

benben <panb gitterte ; ba$ Rapier fagte ifym, mae ber ftnabe für

ü)n getljan Ijatte, Oljne Sßorte, ofyne tränen fanf er anf bie ftnicc

nnb preßte ben 33rtef jitternb mit beiben §anben anf fein ,perv

Sr ronßte nidjt, xva& er tl)at, xoufctt nid)t, \va$ er tfyim fotitc, baß

©efdjetjene mar gn nngeljener, gn frfjrecfttcf), aU baß er e£ fyätte faffen

fönnen, e$ brüdte il)n, tote ein riefigeS Unglücf ju 23obcn nnb

preßte iljm ba$ £>erj nnb bie S3rnft gufammen.

^tö^tid) aber ful)r er auf, ftürjte in ba$ gort hinein $u £urner£

§an3 nnb fd)rie:

„Sart ift fort, £err £nrner, Sari ift fort!"

„9ßa3 fagft £)n, Sari fort?" rief £urner, ans bem 3immer

fyeröorfpringenb, nnb ergriff Ijaftig ben 33rief, ben Üjm ber Sieger ent-

gegenftredte,

„Sr ift fort, |)err, er ift mit ben £)elaroaren fortgcgogcn.

ßefen @ie, lefen @ie fdjnett, idj muß itjn nod) einloten nnb ifjtt au$

ben £>anben ber £?ttbianer befreien; idj bin e3, beffen 33efi£ fie oer^

langten, nid)t Sart, mtdj fotlen fie Ijaben!" fdjrie ber Sieger in

l)ödjfter 23er$meiflung nnb ftierte anf ben ^örief, ben £nrner mit

jittember £>anb entfaltet fjatte nnb il)n mit ängftüd)er §aft burdjflog.

„Sari, Sari!" ftagte er bann mit einem Säiid jnm <pimme(,

nnb ließ fein Sintis anf ben 33rief in feine beiben §anbe finfen.

„Sr foH jnrüdfefjren, @ie follen il)n öriebet fjabcn!" fd)ric ber

9?eger, nnb sollte baoon eilen, bodj £unter ergriff üjn beim Strm

nnb fagte:

„S$ ift nmfonft, ©aniel, er roivb mdjt jurüdElehren ! ©laubft

£)u, ba^ Sari feine gretljeit mit ©einem $cbcn erlaufen mürbe?"
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„<gr fott, er muß gurücffefjreu, bic ©etawaren fotten midj tobten,

unb bann bleibt gart ntdjt bei ifynen," rief ©auiet, unb wollte fid)

t)on Turner losreißen; bod) biefer f)ielt iljn guritd unb fagte:

„@o pre, was er fdjreibt, unb was er ©ir in biefem ©riefe

fagt, bann wirft SDit einfetten, baß es nu^loS iDäre, wenn Du ifym

fotgteft."

Sturner las nun bem Sieger ben ©rief oor, unb biefer ftanb

wie oernidjtet ba, rang bie §änbe unb jammerte wieber unb wteber:

„Söarum fjabe idj mid) audj uid)t gleid) felbft ausgeliefert!"

„gS war nid)t ©eine @rf)ulb, ©aniet, mir felbft Ijaben ©id)

ja gehalten* ©er £>immef, ber Stiles fo gefügt l)at, wirb unfern

l'iebling befdjüfeen, unb üjn bod) lieber in unfere Slrme jurMfüfjrot.

gart lebt, . er lebt nur für uns, unb weiß, baß mit i()m ein großer

SEfjeit unfere« ©lüdS oertoren ift. gr wirb wieberfel)ren!"

@o fudfjte Surner bnx treuen Dteger unb fid) felbft gu tröfteu,

unb ben f)er$$erreißenben ©djmerg oon fid) abguweljren; als er aber

feiner ©attin unb ben Äinbern bie $unbe oon gartS Stufopferung

überbrachte, ba überwältigte fie fämmtlid) ber Jammer, unb fie

brachen weinenb unb fdj(ud)$enb in lautes SBeljttagett aus»

gart ritt immer nodj fd)Weigenb an ber Seite beS Häuptlings,

unb immer uod) entfielen £f)ränen feinen Singen.

„©ein £er$ ift traurig, gart/' fagte ßeoparb tljeilnefymenb $u

üjm, „unb baS madjt audj midj traurig; meine greube aber barüber,

baß ©u mein greunb werben willft, ift groß, unb fott ©id) wieber

frofj madjen. ©ie ©etawaren werben ©id) üeben, unb ©u wirft

eittft ein großer SKamt unter iljnen fein, fie werben ©ir folgen, wenn

ber Seoparb ja fdjwadj wirb, um fein 3^9^'^ Jtt reiten, unb fein

Sluge gu matt, um bie Äuget in baS <per3 beS SBilbeS gu fenben.

©u fottft bie fdjönften *ßferbe Ijaben, unb bie grauen ber ©etawaren

werben bie prädjtigften §äute für ©tdj gubereiten unb ©ir bie

weidjften 3>agbljembett unb ©amafdjen anfertigen."

„3$ bin mit Sttfeö jufrieben, wenn id) nur weiß, baß es

meinen grewtben am 3Särfluffe gut geljt," antwortete gart, mit
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fcudjtcm 2(uge auf bie gtön^enb fdjroaqcn SDiäljucn uieberfeljenb, bte

ber 9tappenl)engft in feinem llcbcrmutlje Rüttelte.

„Oiicmanb foö unb wirb nun nod) beu ^rieben ©einet jyrcunbe

fiören, unb £)u roirft fie jweimal bc£ 3af>r$ wieberfef)en unb fie

erfreuen/'

„£)a$ fjaft £)u mir Derfprodjcn, l'eoparb, unb mußt ee galten;

nur mit biefer §offnuug fatm idj fern oon üjnetl aufrieben fein/'

„£)u wirft aufrieben, Sit wirft glütfüd) fein, beim unfer Wbcn

ift ein g(üd(icf)ere6, als ba$ ber Söeißen. 2ötr fjaben 2((le3, wonad)

mtfere ^erjen fid) fernen; bie SSeißen Ijaben niemals bae, wonad) fie

ftreben; ba3 ©elb ftieljlt üjncn bie 9tttl)e, mir lachen barüber; une

fann ba3 ©elb nicfyt frof), nicf)t traurig machen."

Sari Wieb wortfarg, bod) ber Häuptling l)örte mSft auf, ifjn }U

unterhalten nnb ü)tn ba£ Sebett ber 3^bianer oon ber fdjönften Seite

$t fdjtlbern.

Sßci^renbbem eilten fie nad) 9?orbweft baljm über bie mit Volumen

überfaete ^rairie, auf ber ba3 trodene ©ras oermobert jitr Grbe

gefunfen unb bie frifdjgritnen £>atme barüber mit ber ^ötütfjenpradjt

bes gridjüngS aufgefdjoffen waren, ©er Häuptling wollte ber ®ren$e

be$ ^rairiebranbeS bis an ben rotten gluß folgen, weit er bort ba$

meifte Sötlb anzutreffen tyoffte. Sr ritt mit ßarl ben übrigen ^nbtemern

in ^temlicf) großer Entfernung üorauä, um feinem jungen grcimbc

©elegenljeit 51t geben, wciljrenb ber Steife mitunter ein etücf SSBlß) $u

erlegen, bie 9?eiterfdjaar folgte üjtten langfam nad), fjinter beriellvn

famen bie ?ßferbe, bie mit ben gelten, ©eratf)fd)aften unb äJorrärljcn

aller 2lrt belaben waren, unb ben £ixq befdjloffen bte grauen, weiche

bie <ßaätl)iere oorwartS trieben nnb fie gufammcnljieften. ßarl tfjat

im Saufe beS £age3 wieberljott einen 2ÄetfterfdjuJ3 auf SBilb, welciKo

ber Häuptling bann, ftolj auf bie ©efd)idlid)feit beä Knaben, feinen

if)m fofgenben öeuten überwies, 3)er Slbcnb bvadjic fie in ben ßicfc

watb, wo ßarl ben furd)tbaren grauen Stiren erfegt |atte, unb au

bem SBaffer, wo er feinen falben wieberfanb, würbe baS vager für

bie iftadjt aufgetragen, ßr beuu^te ba% £ämmerlid)t nod) 3111*

Strmanb, CEart Stfiarnfyorft. 19
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3agb, wobei er $wei Antilopen erlegte, meiere oon ben bäbm $tt*

bianern, bie if)n begteitet Ratten, im £riumpf) in bas Sager getragen

würben* 2)ftt Sonnenaufgang fefete ftd) am folgenben borgen bie

Sdjaar lieber in Bewegung nnb folgte bem ©aume beS SidjwalbeS,

ber fid} bis ju ben Ufern beS rotten gfaffeS fyinaufjog, unb neben

welchem bie Sßratrie bis borten burd) jenen ©djrecfenSbranb abgefengt

mar* £>a$ junge ©ras ijatte fie aber fdjon mit einer fn^oljen £)ecfe

überjogen, auf melier in allen 9?id)tungen Düffel, §irfc&e unb 2ln^

titopen weibetem @S mar ein retjenber £ageSmarfd) unter bem

fdjatttgen Saubbad) ber (Sitten auf ber feinen bidjkn ©raSbecfe, aus

melier ftd) bie mächtigen ©tamme erhoben, SBeitfjin wanberte baS

2luge, ba nirgenbs ein £)ic£id)t bie gernfidjt fjemmte, unb ber SBlid

fonnte faum eine 9ttd)tung finben, wo er nidjt auf SBilb traf* 33e=

fonberS jaljlreid) waren bie güge witber £rntl)al)ne, bie fidfj um biefe

^a^reSjett ju §unberten oerfammetn, wtyxmb bie Rennen einfam

im Ijofyen ©rafe ber ^rairie, ober im £)idtd)t ber Söatber auf ifjren

(Siern fifeen unb brüten. $\x enbtofen föeiljen flogen bie $äljne öor

ber nafyenben Ötoterfdjaar, unb wieberfyolt fprengte ber Häuptling mit

feinem jungen greuube itjnen nad), bis fie fidj praffelnb in bie 8uft er=

ijoben unb fid) in bie tjoljen @id)en fdjwangen* ®anu I)olte jebe £Ut(f)fen=

fuget ber beiben Leiter einen biefer cotoffaten 93öget auf bie Srbe

f)erab, unb ßart fdjofj yxt greube 8eoparbS audj einige berfelben mit

bem 9?et)otoer herunter. ©Ijne ju raften, ging es wal)renb beS ganzen

XageS in bem lullen ©djatten beS listen SBatbeS oorwärts, wafjrenb

bie ©onne IjeiB auf bie 53aumlronen nieberbrannte, unb iljre ©trafen

per unb bort ein btenbenbeS 8id)t auf ben frifdjgrünen 33oben

warfen.

,,£)ort weibet ein ftarfeS 9?ubet witber *ßferbe, fie finb uns nod)

nt(f)t gewahr geworben ," fagte ber Häuptling ju Sari, unb jeigte

unter ben Daumen l)in nad) bem @aume ber ^rairie.

„%&), wenn wir bodj nal)e an fie ^inanreiten lönnten; es finb

5U fdjöne Spiere* $d) meine immer, baS ^3fei*b wäre in feiner

greil)eit mel [toller als in ber ©efangenfdjaft"
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„SSenn Dir bcis Spaß mad)t, fo rette nur bid)t Ijtutcr mir

fjer, id) &>iü ©id) gatt} mlje ;n ifjtteu füljrcu. ©u mußt £)ii) aber

auf bett §a(S ©etafeS Sßferbe* legen/' entgegnete ber Häuptling, unb

ritt nun metter feittoärtä unter bett (iidjen l)iu, bis er eine redjt

große £at)i üou (Stammen jwifdjen fid) unb ben Stoffen fal), fo baf?

er bttrd) fie mefyr ober weniger ben ^tiefen ber 2()iere entzogen

würbe, ©ann ritt er auf fie ju, wafjltc aber immer bie Jiidjtuug,

in welcher er bie meiften 23attmftamme üor fid) fjatte. (Sä tagen

wol)( nod) fünff)uubert ©dritte Jtmfdjen ben beiben Leitern unb ben

wilben $ferben, bie nod) immer gauj forgloS grasten, als Sari bem

Häuptling plö^lid) (eife prief: „§att, fjalt, l'eoparb, f;aft ©ei« ^ferb

gurücf!" unb fdjned fein gernglaS aus ber £afd)e Ijerooqog unb es

öor fein Sluge fjob, ©er Häuptling F)iett fein 9ioß an, unb fafj erft

nad) feinem ©efätjrtcn, bann aber maubte er, toie biefer, feinen öüd
gleichfalls nad) ber wilben §eerbe,

,,©u fucljft wo!)( ©einen tobten Liebling unter ifjnen?" fragte

geoparb (acfyenb.

„3a, wal)rf)aftig, bort ftefjt ein
s
}3ferb, rucfcf)co gerabe fo an&

fieljt, wie mein gatber, wenn er fid) nur nod) etwas $ur Seite

wenben wollte/" entgegnete Sari in großem ßifer, unb l)ie(t baS ©la«

unbeweglich oor fein Sluge. 92ad) einer ©eile fuljr er nod) bewegter

fort: „$ttst wenbet es fid), — wafjdjaftig , es ift mein gfalber, ic6

felje ben Sattelbrucf auf feinem 9xü(fen!"

SÄit biefen Sorten jeigte Sart, ganj außer fid) oor greube,

nad) einem *ßferbe Ijin, welches etwas feitwiirts oon ber §eerbe naf)e

au ber ^ßrairic roeibete.

„Sßäre es möglich — laß mid) einmal bttrd) ©ein ©ta$ feljett/
1

fagte ber Häuptling, unb naljm baffelbe bem Suaben ab. üRadpbem

er einige Slugenblicfe nad) bem Söjiere Ijingcfdjaut fjattc, fagte er rafäj:

,,©aS $ferb fjat fdjon einen Sattel getragen, unb wenn Tu fagfr,

baß eS ©ein galber fei, fo follft ©u üjn aud) wieber reiten. Stöbe

l)ier fjinter biefen ©djen galten, bis id) ^tri'tcftomme , id) muß mein

SriegSpferb reiten, wenn id) ©einen Jalbeu fangen will/'

19*
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hiermit teufte er fein 9?o§ eilig auf bemfelben 3öege jurüd,

auf bem er gekommen \vav, uub nad) einer Sßeile faf) garl iljn in

fliegeubem Saufe baoon jagen. Sie anberen ^biauer toaren nod)

mit jurüd, fo baf; Sari uodj nichts oou ifjnen entbeden tonnte,

9ftit fjodjfdjfagenbem ^erjett Ijielt er nun feinen 23(id burdj baS ©las

auf ben galben gerietet, uub überzeugte fid) immer meljr, ba% ber*

felbe fein tobtgeglaubter Siebling fei. Ungebulbig fpäljete er lieber

burd) ben 2öalb juriief , ob ber Häuptling noc^) nicf)t fidjtbar toürbe,

unb laufdjte nadj ben §uffcf)lagen feines Joffes. 9?od) toar nichts

oon iljm ju feljen, unb mit ^angigfeit btidte ßart bann lieber nad)

ber ^peerbe, ob fie audj nidjt unruhig toerbe. Die ST^iere aber

grasten ganj oertraut, unb Ijter unb bort legte fid) eins berfelben im

©rafe uieber. @S fd)ien, baft fein gatber nod) immer Dort ben

übrigen hoffen als grembling angefeljen merbe, ba er fidj ftets in

einer geunffen (Entfernung oon ifjnen fyiett, unb bieS beftarfte ßarl

uodj mefyr in feiner Ueberjeugung , ba$ es fein ^JJferb fei. Der

Häuptling blieb erfcfjredlid) fange für garl aus, unb bie Ungebulb

beS Knaben, fo rote beffen 23eforgnip, bafj bie »peerbe plö^lidj baoon

eilen ttmrbe, fteigerte fidj oon SJiinute ju Minute; er ftrengte feinen

$Blid mit allen Gräften an, um ben ©Fimmel, ben Seoparb reiten

wollte, in ber gerne ju erfpäljeit, ba fal) er il)n plö£(idj weiter fett«

meirts fid) nal)en, unb jwar fdjon in nidjt großer Gntfernung. Qn
verhaltenem ©d)ritt fam ber eble @d)tmmell)engft jimfdjen ben bifyU

ftefjenben ^öaumftämmen Ijerangefdjritten , er war mit einer pradj^

tigen .^aguarljaut gegiert, bie über feineu ©attel ausgebreitet lag, unb

auf iüetdjer ber ^nbiaxter^äuptürtg , oon aller Sleibung entblößt, faß.

9fatr ein breites &tM feuerroten SatdjeS umgab beffen §)üfte, unb

ftatt ber SBaffen t)telt er einen fefjr langen ßaffo aufgefdjlungen in

feiner 9?edjteu. ©tolj f)ob fid) feine musfulöfe fdjlanfe rotbraune

©eftalt über bem mutagen blenbenb weißen Stoffe empor, unb fein

langes glanjenb fdjwarjeS §aar fjing weit über feine breiten ©tfjultern

Ijerab. 211s er nciljer laut, mäßigte er nod) meljr ben @d)ritt beS
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*ßferbe$ unb fegte fid) fjintcr beffen breiten §a($. Safb fyatte er

Gart erreicht unb fagte:

„2ßenn ©ein falber wirffief) fo fdjneffe gfflße unb fo fangen

?(tf)em befiöt, tüte £)u mir gefagt fjaft, fo wirb c£ eine fjeiße 3agb

geben; noefj aber Ijabe id) fein *ßferb gefefjen, wefdjeS im Saufe üor

meinem £engft bleiben fonnte. £>afte £)id) nur hinter mir, örit

woffen fo nafje tote möglich nnbemerft jit bem gafben reiten; mirb er

un§ aber gewaljr, bann ift leine $t\t ju oertteren. Dann forge nur,

baß £)u mid) im 2(uge bepftft, meinen ©djtmmct fannft £>u fcfjr

weit feiert/'

„Sonnte tdj midj bem gatben naf)en, oljnc bafj bie §eerbe

baoonjagte, fo würbe er gfeidj $u mir fommen, fobafb er mid) erfannt

fjatte," fagte Sari, mit Verlangen nadj bem <ßferbc f)infd)aueub.

„£)ie greifjeit fdjmecft 51t füß unb ba$ fflfjter fjat fie nun fdjon

51t fange genoffen, ate baf? e3 freiwillig wieber in bie ©efaugenfdjaft

jurürffeljren foßte. & ift Ja mit ben -^nbtatxerit aud) fo, fie werben

öon ben Soeben immer nätyer $u ben Öcbirgen ber Stuben f»tnge=

bretngt, wo fie mit bem Büffet wegen fanget au 9tafjtxm% 51t ©runbe

geljen muffen unb bennod), trofebem, bap fie Ü)r ©djidfaf borattSfeljen,

Wolfen fie lieber untergeben, elje fie fid) bem $odj ber ßtoUtfatton

ergeben. Sir muffen ©einem galben mit ©ewalt bie geffef wieber

anfegen, wenn er ©eine §errfd)aft abermals anerfennen foü. SRitn

fofge mir," entgegnete ber Häuptling, wanbte feineu ungebulbtg

fcfyarrenben £engft bem gafben jtt unb nafjte fid) üjm oon Saum 51t

Saum, oljne ba% ba§ Steter ifjn gewahr worben wäre, bis er e$ auf

Ijunbert ©dritte erreicht fjatte. £)ier (tauben bie Gidjen diel einzelner,

unb faum fdjritt ber @d)immefl)engft unter iljren ©chatten, afc bie

ganje wilbe £eerbe ^ufammenfdjredte unb in wilber Verwirrung bie

ftfud)t ergriff.

9Ktt einem lauten geffenben ^^Qbgefctjret fiep aber im fettigen

Slugenblide ber Häuptling feinem §engft bie 3ügef fcfjießeu unb ffog

ifjr naef), als ob fein ©djimmel oon bem SBtnbe batjtn getragen

würbe. $n wenigen Stugenbficfen war bie *ßrairte errcidjt, bie
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rotfbctt s}3ferbe, bie unter bett Gidjen auseinanbergetyrengt waren,

fammeltcn fid) jefct in einen bieten §aufen, ber gatbe jagte an il)rer

©pi£e uub fort ging c3 in faufenber Saniere über bie grüne, im

Sonnenlichte gßtnjenbe ©raSffar.

Garte Blappt mußte an bie £eit feiner eigenen greiljeit benfen,

benn er fefcte wie rafenb hinter ber fliefjenben §eerbe fyx unb ijatte

and) batb bie legten 9?ei^en berfelben erreicht, ©er Häuptling aber

jagte im ©turmlauf an itjr vorüber, bem galben nad), ber fdjon

mehrere [jitubert ©dritte 95or|prung öor ben nritben Stoffen gewonnen

fyattt, unb btefe raubten ficf) entfefct bon bem 3>nbianer ab unb fndjten

fcittoärts ba£ Sßcitc. Gart wollte bem §auptüng folgen, fein Sftappe

aber fünbigte il)m ben ©eljorfam unb fprengte trofe £ü§d uub Sporn

in bie Witte be§ flieljenben §aufen3> gort ging es £)üge( auf,

§ügel ab in tollem rafenben Saufe, benn bie witben ^ferbe faljen mit

Gutfe^en nad) ber SWenfdjengeftatt §m, bie ficf) jwifdjen iljnen erfjob,

unb öerboppetten il)re Slnftrenguugen jur eiligften glndjt ©er dlappt

aber blieb jwifcfjen iljnen; fliegenb umwogten feine langen 9ftaf)nen

ben jungen Leiter auf feinem dürfen, Ijod) ivttjte fein gtan^enb fdjwarjer

®d)Weif unb laut unb fdjnanbcnb blies er aus feinen weit geöffneten

Lüftern. SOftt Sßerjwciflung flaute Gart feitwärts über bie^mit iljm

ftteljenben ©paaren nad) bem Häuptling hinüber, ber nur nodj tote

ein meiner, ba^infliegeuber ^unlt in heiter gerne $n erfernten war;

oergebenS aber wanbte er alle feine Gräfte auf, feinen wiberfpanftigen

Wappen jnrittfjnljalten , berfelbe [türmte unaufljaltfam mit tfjm fort

unb mit if)m bie ganje wifbe §eerbe, bafi ber 43oben erbitterte unb

ber üDonner ber £mffd)(age bie Suft erfüllte. Gart ergab ftdj in fein

©djidfaf, SÖieile auf SÄeile blieb jnrüd unb fein 5?oß, fo wie beffen

wilbe Sameraben bebeeften ficf) mit meinem ©cfyaum,

3>efct ging e3 einem Gid)walbe ju, ber ftdj über bem @aum ber

^rairie erfjob, unb mit ©cfyrecfen backte Gar! an bie ©efaljr, bie iljm

beim Giujagen pifd)en bie Saumftämme trotte ; aber nmfonft wanbte

er wieber unb wieber alle feine Srafte an, baS wilbe £3jter in feinem

Saufe aufzuhalten, eö blieb in ber 9Kitte ber fliefjenben 9Kaffen.
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©er Gidjmalb toaxb errcicljt
r

unb im Sturm ging tf in bcttfetöcti

hinein unb jürifdjea bei! Stammen Ijin, bau Gart (eben Stoflenbtid

glaubte, an einem berfelbeu Rängen JU bleiben; er manb ücb aber ()in

unb fjer unb brücfte fein ^ßferi gemaltfam fjeritber unb f)inüber, um

ben Daumen auSpmeid)em Sa ernannte er plbiilid) nor fid) einen

meiten Safferfpieget, ber fid) an bem Saume be8 SJBofte« ()iu}og

unb in meinem er leinen anbern als ben rotten gfotjj ertennen tonnte.

Gin §)offnungSftraf)( fufyr in Gart auf, benn an bem Strome, badjte

er, mürbe bie £>eerbc jpatt madjeu, unb er mürbe einen Jlugeubtitf

gemimten, um £>err feinet SßferbeS ]u merben. Gr faf), mie bie

SSorberften ber baljinftürmenben Sdjaar baS Ufer be« tfluffes erreichten,

fie [tilgten ftd) in bie g(utf)en fjinab unb alte tf)re mitben Sameraben

rfyxm nad), baß bie Selten l)od) über ifjncn ^ufammenfdjlugen. 2(ud]

Gart faufte mit feinem 9?ob in bie Sogen hinunter, er fjörte unb

faf) nidjt meljr, baS Saffer tfjürmte fid) um üjn auf unb für einen

Stugeubtid mar Üjm ber Slt^em genommen. Gr ftammerte ftd) aber

an feineu 9xappen ftft, ber \t%t
f

t)ou ben §unberten üou ^ferben

umgeben, meldje rings um tl)n ans ben Selten emporfdjauten , citig

bie fd)nette glutlj burd)jog unb bem jenfeitigen Ufer ^ufdimamm.

Sdjuaubenb unb braufenb ftieg ber §>engft aus ben Sogen auf unb

nieber unb trug feinen Leiter bieten feiner Sameraben oorüber glücflid)

an baS jenfeittge 8anb. Dtefe (e£te Slnftrengung fjatte aber bie

Strafte ber mifben 9?offe erfdjöpft, fie erftiegen müljfam baS Ufer unb

teilten fid) nun im £rab nad) alten 9?id)tungen auSeittauber , um

ber fremben SdjrecfenSgeftalt auf bem Wappen £U entgegen. Unnonft

mad)te biefer abermals neue Stnftrengungen, jenen 31t folgen, er ftraubte

fid) nur nod) furje £tit gegen bie ©emalt feines Deiters unb ergab

fid) bann beffen ^)errfd)aft. ©urd)ttäßt bis auf bie £aut unb mit

einem jtt £obe erfefjopften
s
^?ferbe, \ai) fid) Gar! nun allein unb

öerlaffen Diele teilen öon feinen greunben entfernt unb Don iljiten

burd) einen madjtigen Strom gefd)iebeu. Gr ftieg ab unb fein

näd)fter ©ebanfe traf feine Saffen, bie g(eid)fallo, menu aud) nur

einen Slugenblid, unter Saffer gemefen maren. Gr feuerte fdjneü
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feine 33üd)fe, fo tüte [eine SHeöofoer ab, unb ju fetner greube oerfagte

fein ©djuß. ©ein *ßufoerljom mar ootlfommen mafferbid)t, beßfjalb

erfefctc er gleicf) fammtlid)e ßabungen unb überbaute babei feine Sage,

2Bare ber gluß nidjt oor Ü)m gemefen, fo mürbe er auf bem 9Sege,

ben er gefommen, jurücfreiten, um bie ©etamaren aufjufudjen ; mit

feinem müben s$ferbe fonntc er fidj aber ben glutl)en nidjt nodj ein=

mal anvertrauen , unb er fal) feinen aubern 2(u«meg, afe Ijter am
Ufer ju ocrbleiben unb p »arten, ob feine greunbe ju üjm fpmmen

mürben. Df)ne £mtfd folgten biefe, fobalb fie i!)n oermißten, ber

breiten ©pur, meldje bie mtfben 9?offe Ijintertaffen Ratten, unb er be^

fdjlofj, ein große« geuer $u errieten, bamit bie ©elamaren feinen

Stufenthalt baran erlernten fönuten, memt fie erft in ber 9?adjt btn

gtuß erreichen follteu; benn bie ©onne ftanb nidjt meljr Ijod) unb e«

mar ungemiß, ob bie ^agb nadj bem gatben ben Häuptling nidjt

fefyr tneit abgezogen fjatte. Söäfyrenb ber 9?appe, ben (Sari an einen

einzelnen 35aum befeftigte, fid) an bem jungen ©rafe erholte, trug

biefer troefene« §)of$ gerbet, um ba« geuer an^ujünben, meiere« if)m

augenbüd(id) fe$r münfdjen«mertlj mar; benn in ber naffen Üteibung

fing iljn an jtt frieren. Sr 30g bie 3mt^er&üd)^ au$ ber STafcf)e

unb ualjm fie au« ber feft jugebunbenen 33(afe Ijeroor, in meiner er

fie ftet« vermährte, um fie oor Dcäffe ju fdjüt^en. ©ann fdjlug er

mit ©taf)t unb (Steht gunfen fyineiu unb blie« bie erzeugte ©futf)

jur glamme an, in melier er einen 33ünbel trodene« ©ra« ent-

jünbete. 23alb (oberte nun ba« geuer au« bem gefammetten SRei«^

Raufen empor unb mtrbette fid) um ba& fernere §otj, meldje« Sari

barauf marf. ÜDie ®tnü) mar batb fo groß, baß er fidj einige Schritte

dou iljr entfernt galten mußte, mo er fid) nun oon aßen Seiten

burd) fie trodnen ließ, inbem er fid) tangfam oor iljr breite. (Sr

fiatte fdjmere Slefte oon einem umgefallenen 3J?o«quitobaum gerbet-

getragen, um ba« geuer mäljrenb ber 9iacf)t ju unterhalten, ba er

fid)er barauf regnete, feine greunbe erft fpät erfcfjeineu 31t feljen;

bod) faum mar bie ©onne oerfunfen, at% ü)n ber ferne Rubelten be«

Häuptling« oon ber anbern ©eite be« gluffe« f)er begrüßte. 48atb
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barattf faf) er ifju bcmi and) au ber ©piUe feiner ©djaar unter Den

Gidjctt ()eran$ic()cu, unb tote groß war (SarlS greubc, als er au bei-

seite ÖeoparbS feinen lieben falben erfauute, ber gebulbtg neben bem*

fetten fjcrfdjrttt. 2(fe ber Häuptling ba$ Ufer crrctdjt fjattc, rief

er Sari $u, er möge bem gfctffe folgen, ba einige ÜDfctfen weiter eine

fcfjr feierte ©teile fid) in bemfelben befinbe, wo man burd)reitcn

fihute, ofjnc naß $u werben, ©ogleid) war (Sari JH 9fa>fj unb eilte

bem Ufer entlang, er tonnte aber ben ?(ugeublicf faum erwarten,

wo er wieber bei feinem gatben fein würbe.

Sie ©etawaren folgten bem Strome an bem anbern Ufer, unb

ßarl oerwanbte feinen Slicf oon feinem Öiebling, ber iljm wäfyrenb

feiner Slbroefenljett nod) tuet fd)öner geworben $n fein festen. Gnbltd)

fjtelt ber Häuptling au unb bliefte fid) uad) einer ©teile um, wo

ba$ Ufer nid)t ju [teil war. ßr fanb fic in fuqer ßntfernung,

(cnfte fein ^ferb in ben ©trom Ijinetn, unb ber gan^e $ug ker ^ e "

lawaren folgte iljm nad). £)a3 SBaffer retdjte wirflief) ben $ferbett

nid)t bi3 au ben 8eib unb fdjnett war ber glu)3 burdjritten. Carl

war abgeftiegen unb wartete mit größter Ungebulb am Ufer, unb als

ber galbe auf baffelbe Ijerauffdjrttt , ba fdjlang er feinen Wem um

ben §al3 be§ geliebten £f)iere3, unb fagte in fjödjfter greitbc:

„3>a, gatber, fennft 3Dn nüdj beun nod), 35u braoer Seri, wie

ift e$ ©ir beun ergangen?'' Dabei flopfte unb (trid) er liebfofenb

ben £wl3 be3 *ßferbe$, unb biefeS gab Ujm burdj tetfeä 3öie$ern $n

oerftcfjen, ba$ t8 fid) ebenfo fef)r freue, üjn wieber^ufefjen.

Sann aber wanbte fiel) ßarl mit rüfjrenben 3?erfid)erungen feine«

ewigen SDanfeS an ben Häuptling, ber mit ber inuigften gftenfce ba«

©lud: beobachtete, wefdjeS fid) auf Sarte 3ü9en fpiegelte.

„£>u Ijatteft mir nid)t 51t Diel uon bem galbeu gefagt," fiel

il)m Seoparb in ba£ Sort, „er ift flüchtig wie bie Slntttope unb

auöbauernb wie ber Süffel, er fjat meinem §engft bieten ©diweif;

gefoftet Qd) bin ifjm über fünf SfteUcu weit gefolgt, ef)e \d) ben

Saffo nadj iljm werfen fonnte, faum lag aber bie ©dyliuge um feinen

£wte, als er fidj ergab unb fid} gebulbig t)on mir feiten lies. 6t
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ift ben dtitt mvti) gemefen, jumat ba idj meinem jungen greuttbe

eine fo gropc greube baburdj öerfdjafft fjabe. SBenn tdj meinen

<Sd)immelf)engft nid)t Ijätte, fo möchte idj tvoijl ben falben befifcen,

c8 giebt nttf)t viele feinet ©leiten/'

ff
^a

f
er ift ein brauet ebteS £f)ier, nnb id) banfe SDit von

ganzem £er$en, baß £>u ifyn mir miebergegeben I)aft. ©er 9?appe

bort ift nidjt fo treu, e§ Ijätte mir bei biefem dtitt ba$ Seben foften

fömten; ber Slbfdjeittidje ging mit mir buref), nnb id) mußte, ob tdj

wollte ober ttidjt, mit ber tollen §eerbe bavonjagen."

,,3»d) }ai) c$ mof)l," entgegnete ber Häuptling tadjenb, ,,id) fonnte

aber bod) unmöglich ben gafben entfommen (äffen; audj backte id),

roer einen foldjen ^rairiebranb gtitöflief) mit burdjgemadjt f)at, ber

fönne audj rvofjt einmal in ber SÄttte einiger Jpunbert Silber Stoffe

einen luftigen SRitt machen-"

„@ef)r luftig mar er nun gerabe mtf)t, id) fann ©ir fagen, in

bem ßidjmalbe mar e$ ein gefährlicher Sauf, unb ben (Sprung in

ben ©trom mitt id) im Seben nidjt vergeffen!"

„35u bift ja nun ein SMamare, unb barum ift ©ir aud) fein

3iitt 31t mtlb ; mir merben nod) weit luftigere jufammen machen. 2öo

giebt e$ benn moljt eine größere 8uft für ben 3Jiawt, als auf ben

mdm eines flüd)tigen eblen Toffee?"

$)er Häuptling gab feinen Seuten nun einen SSM, ba£ Sager

auf$ufcf)tageu, bie grauen breiteten für üjn unb für gart meidje

33üffelljcutte im ©rafe aus, unb in gan^ furjer gut barauf Ratten

fie SeoparbS 3ett hinter tljm nnb hinter feinem jungen greunbe auf*

geftettt. Stud) bie übrigen &\tt erhoben ftdj fdjnetf, bie geuer vor

benfelben toberten empor, unb bie 3öei6er beeilten fid), ba% Slbenb-

brob ju bereiten» ©er Häuptling Reifte Sari nun mit, ba£ er fid)

nad) einem, mehrere Slagereifen von f)ter gelegenen §anbetef>aufe ber

vereinigten Staaten begeben motte, beren bie Regierung an ber ganzen

©renje beS .^nbtanergebiets bis weit nad) Sorben f)in errietet fjatte,

bamit bie 3nbt6ftfr bort 2ltte3 faufen -unb eintaufdjett fönnten, beffen

fie bebürftig mären, of)ne in bie Slnftebefungen ber Sßeifjen vorbringen
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ju muffen. Gr wollte bort bie, auf bicfcm 3agb}ug« erbeuteten

feinte, baS 53äreuöl, ben §onig imb bafi i5ad)C\ fo une getro<3tttete0

Sßübpret oermertljen, uub oielerlei 53ebürfuiffe für feine lUieberlaffuug

am San^aSfluffc eintaufdjen. Dorthin »oßte er bann ^cljen, um

einige 2öod)en bei ben ©einigen zuzubringen, elje er nad) Sorben ptt

3;agb aufbräche. 23a(b nadj bem Slbenbeffen legte Gart fid) in bem

3e(te jur 9M]c nieber, benu er war fcljr ermübet nun ben 2(nftren*

gungen wäfjrenb beS wilben Wittes ; el)e ifjn aber ber erquiefenbe

@d)(af umfing, fanbte er feine innigften, liebcootlfteu Webanfen

feinen ^urütfgelaffeucn Säuern ]\i unb fdjlofc fie tu fein ($cbä

ein. 9Kit bem anbredjenben Sage folgte er bem Aöeifpiet lammt*

fidjer 3nbianer unb babete fid) in ben frtftattffarcn Jylutfjcn

beS rotten fjtuffcö, wobei er bie ©efdjicflidjfeit im @d)wimmen be»

Wunberte, mldjt feine ©efäljrtcn befaßen ; benn fie fdjtenen eben fo

fid)er unb fyeimifd) im Saffer ju fein, wie auf bem ?anbe. 3H* bie

©onne fid) über ber ffad)en weiten gerne erljob unb ifjr gotbeneS

Sidjt über bie enbtofe grüne Gbene warf, mar ber 3U13 )tf)°n wieber

in -öewegung, uub gart faß abermals auf bem dlüdm feinet lieben

galben, wafjrenb fein 9?appe einem jungen ^nbimer $um leiten

übergeben war, bamit berfelbe iljn oollfommen in 0e(jorfam bringe.

Ununterbrochen führte wctljrenb brei langer Sagereifen ber äßeg ber

^nbianer bnrd) eine offene ©raSflur, aus ber fid) nur l)ier mtb bort

ein SftoSquitobanm, eine bidjtbetaubte rotfje Ulme erfyob, unb nur an

ben einzelnen ©ewäffern, bie fie überfcfjrittcn, mtb bie Ujre {(einen

Seilen bem SanjaSfluffe jufüfjrten, trafen fie auf bidjte l)of)c Safe
ftridje. 2(m brüten Slbenb erreichten fie ein foldjcS Gaffer unb er*

fannten fd)on oon SSBeitem oor bem Sßalbe, ber baffelbe überfdiattete,

eine große 2ln^al)t oon fjoljen fpifeen meinen gelten, weldic baS vager

eines bebeutenben .QnbianerftammeS bezeichneten, Sßti 2(mtäfjcntug

an baffelbe tfjcilte ber Häuptling feinem jungen greuube mit, bfl£ .:

ein (Stamm ber Somautfdjeninbiaucr fei, ber bort lagere. Saß
Ijatten fie baS gelt beS Häuptlings errettet, unb würben Don bem*

fetben mit großer 2(ufmerffamfeit unb greunb(id)feit begrüßt. Veoparb
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fteötc it)tn gart ate feinen greunb twr, ber mit ifym $n (eben be=

fdjtoffen ifjabe, nnb teilte üjm mit, baß ber fdjwarje *ßantljer ber

Defamaren bei garte Onfel am 4öärfluffe lebe, unb 9?iemanb biefe

s

)iiebertaffung beunruhigen bürfe , wenn er nidjt bie ©etawaren ju

geinben I)aben wotte, £)er gomantfdjenljciupttütg friert oon biefer

SüittÖjeUung nicfjt fefjr erbaut $u fein, Ijatte jebodj SfttdjtS bagegen

ein^uwenben, unb gab Seoparb nur bie 93erficf)ermtg, baß bie gomant=

feiert ftetS gute greunbe ber ©etawaren bleiben Würben, gart be^

trachtete mit großem 3>ntereffe bie £dk. ©iefetben waren öon

gegerbtem weißen 33üffetteber verfertigt, Ratten bie gorm eine« $\xdtv?

IjuteS, unb maßen auf bem 23oben jtoötf bte tnerjefyn guß im 35urd)*

meffer, toäfjrenb üjre £itfje gegen fedjSjeljtt guß betrug. £)ie Oeffnung,

wetdje hineinführte, fonnte mit Seberbanbern gugebunben werben, fo

ba^ man ftdj im Ämtern be£ fettes 9 e9en SÖBinb unb Säfte gefcfjü^t

befanb. Sauge ©taugen waren inwenbig in ben grbboben einge*

ftorfjen, bie oben jufammen famen unb burdj bie Oeffnung f)inau3

reiften, welche in ber ©pi^e be§ fettes 9^1cxffert, unb wetcfye jugtetd)

ate ©djornftein biente, ba in ber SÄttte be$ innern Raumes bei

faltem Setter ein geuer unterhalten würbe. 9?unb um baffetbe

waren bie 9iul)cfager für bie 23ewof)uer be§ £dk& au$ £f)iert)auten

f)ergertrf)tet, unb an ben ©taugen, bie baffetbe aufgetyannt Rieften,

fingen SSaffen unb ©eratljfdjaften be$ gigentfjümerS. £)ie Weiße

Slufjenfette aüer biefer beweglichen Sßofjnungen war mit bunten

SDMereien gegiert, wetetje ©djtacfyten unb ©efedjte mit witben gieren

öorftelften.

3ufammengepa<Jt werben biefe £dU auf ber 9?eife öon 3#aut^

toteren getragen, unb bie taugen ©taugen, an bereu £wte befeftigt,

öon iljnen über £Jerg unb ffifjaf mitgezogen, garte Slufmerffamfeit

würbe gteidjfatte burdj bie große §eerbe oon ^ferben unb Sßauftljteren

angeregt, wetdje bor bem Sagerpfafc in ber SBeibe ging unb au«

met)r ate fünfljunbert biefer Spiere beftanb. @ie werben oon ben

3»nbtanern tfjeite sunt leiten, tljeite jum fragen ber £dk, ©erätf)*
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fünften unb $orratf)e benutzt, unb bei (Gelegenheit and), wenn &
mangelt, gefd)tad)tet unb gegeffen.

Öeoparb fdjicb nad) einer langen Unterrebnng mit bem $<topt«

fing ber (£omantfd)en im freunblid)ftcu ikrnetjmen uon bennelbcn,

bat ifjn fdjftejH'idj nodj, alten Qfabiantrftfounett, mit melden er ]\i-

fammeutreffen mödjtc, bie SDfittfjeilung megen bc£ fdßoarjen
x

|3ant[)ere

jn überliefern , unb 50g bann uod) einige teilen meiter am gfttffc

hinauf, um bort 51t ii&entadjten. 9tm folgenben Sage (äugten bie

©etamaren bei bem §anbe(ef)aufe ber Regierung an, unb fdjiugen in

nid)t großer Entfernung oon bemfelben an bem gluffe, an beffen Ufer

jenes gelegen mar, iljr Sager auf.

@3 mar Stbenb geworben unb Seoparb fanbte einen feiner Äricger

au ben 23orftanb ber Ütteberlaffung, um benfetben oon feiner Sfnfunft

ju unterrid)ten unb ii)m toiffen ju laffen, baß er münfdje, am nad)fteu

borgen mit ü)m 3U Ijanbctn. Der -Öote tarn balb juriief, unb

braute bie Antwort, baß e6 bem ©irector ber §anbtung fefjr erfreulich

fein merbe, bie Delamaren bei fiel) ju fe^en unb fie bebienen $u tonnen.

8Äit bem anbredjenben £age mürben nun alle 23orrcitf)e, meiere fie

mit fid) führten, bereit gemadjt, unb nad) bem griUjftud befuben bereu

ßigeutfjümer üj*e ^ferbe bamit, um fie nad) bem <panbe(e>()auie }u fdjaffen.

Seoparb unb gart geleiteten fie auf bem äöege, unb nur bie

äöeiber blieben im Säger jurüd. £>a$ fogenanute §anbele^auc> be*

ftaub aus einer ülftenge fjöt^erner ©cbaube, meldje in einem SSiered

erbaut unb mit einer l)o!)en ^altifabenmanb umgeben maren. ©et

Eingang führte in einen, gleidjfatlS t)on 33(ocfKäufern eingefd)loffenen

23orl)of, burd) metdjen man bann erft in ben innern 9iaum beä

eigentlichen gort§ gelangte, unb oor metdjem £urd)gang jtoei Heine

Sanonen aufgepflanzt mareu, um benfetben im goß eine* feinbßdjen

Angriffs burd) bie 3>nbianer bamit 31t oertfjeibigen. Ter i>ort)of

mar nun ftets ber Ort, mo bie äöitben mit ben -Beamten ber üRieber*

(affung pfammenfamen, um ifjre &änbä abjuferliefen, unb moljin

bie 2Saaren gebracht unb iljnen oorgelegt mürben.

S)er ©irector be3 ©cfdjäfts empfing Seoparfe unb feine Äe*
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gleitet* mit großer greunbftdjfeit, unb fagte üjnen, baß fie jit einem

fe^r güuftigen SfogeuMtrfc gekommen feien, ba er oor wenigen Jagen

bebcutcnbc ^ufenbmtgen Don Söaaren ermatten fjabe, unb fie aufs

SJefte bebienen forme.

Sie ^Köianer übergaben nun cinjetu iljre SSorrät^c bem ®e=

(rfjctftefü^rer, unb biefer beftimmte in ©emetnfdjaft mit fieoparb für

bie Sffiaarc eines jeben SDiatmeS ben ^retS, ju Wetdjem bie §aub(ung

biefelbe übernehmen wollte, unb Don meiern ein gewiffer SÖjeit bem

Häuptling jufanu Sann nannten bie einzelnen 8eute bie ©egenftänbe,

welche fie ju laufen wünfd)ten, unb wefd)e nun aus bem gort in ben

SBorljof gebracht mürben, Diefelben beftauben in grobem feuerroten

£udj, welches bie Delawaren benutzten, um ü|re §üften bamit ju um^

binben, in bunten 33aumwolten$eugen
,

feibenen £üd)ern, Spiegeln,

perlen, pfeifen , Soffen alter Wct, ^ßnlDer unb ölei, unb £abad
Die Sßaljlen waren batb getroffen, unb gart wunberte fiel) babei über

bie unerhört Ijoljen greife, welche feinen greunben beredetet würben.

9iacf)bcm bie Ceute fämmtlidj befriebigt waren, erftanb nun aud)

Seoparb für ben ifym jugefalleuen 2lntl)eit au bem (SrlöS aus ben

SSorrat^en ber Sto&faw* e *ne 3Jicttge 2Baaren, womit baS ©efdjaft

beenbigt würbe. Der Director madjte bann bem Häuptling nodj

oerfd)iebene ©efdjenle, unb bebauerte, baß bie Delawaren feine ge^

räudjerte Süffetpngen mitgebradjt ptten, wofür er augenbtidüd)

einen feljr ijofjen Sßrctö bewilligen fönne; beun biefetben wären in ben

öfttidjen Staaten fefyr gefucfjt.

Der Häuptling geigte ftdj erfreut über biefe ättittfjeitung unb

entgegnete bem Director, er wolle fofort eine QaQb nad) Süffeln

unternehmen, bie, wenn fie glüdte, i^n in ben &tanb fefeen würbe,

einige Ijunbert Süffefymgen binnen $ut\$em Ijierfjequbringen. Der

<panbler munterte ifyn nodj mefjr ju biefer Qa^b auf unb fagte, er

würbe üjm für bie jungen noc
fy
^ fdjönere Sßaaren Dortegen.

Öeoparb naljm nun 2l6fd)teb Don ifym, bie ßeute Rafften iljre

Einlaufe in ba$ Sager, unb fdjon nadj wenigen ©tunben waren bie

Delawaren unterwegs nad) SBeften.
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Ceoparb Reifte feinem jungen greuube mit, bau er nur einen

Ort fenue, wo er bte beabfidjtigte große 3'a9& au
f ®ftffM auSfiUjrea

fönne; eS frage fid) nur, ob er jafylreidje jpeerben biefer I()iere bort

antreffen werbe. SBäre bieS bei* galt, fo wolle er fie mit feinen

Kriegern einer tiefen @d)(ud)t $utrciben, in weldje fie hinunter ftiir$cn

unb fid) ju §imberten tobten mürben.

(Sari war fef)r gefpanut auf biefc neue 3(rt uou 3fagb, unb

ber Häuptling mußte il)m oiet über fotdje, früher fdpu gehaltene er

tfüjlm.

ütarf) fdjarfem 9ieiteu waljreub zweier Jage getaugten fie an ein

Keines SBaffer, weldjeS oon fdjmalen SBalbftrcifen überfdjattet war.

£>ier würbe nodj oor Sonnenuntergang baS &tger aufgefd)lageu, ber

<päuptling aber beftieg feinen ©dämmet, Sari feinen Wappen, wetd)er

wafjrenb beS heutigen JageSmarfdjeS uidjt geritten war, unb ©eibe

eilten einer £)öl)e ju, bie einige Sftetlen oou bem tfagcr entfernt, fid)

weiter nad) äSJeften in ber ^ratrie erf)ob. ßeoparb wollte fefyen, ob

auf ber ßbene jenfeitS beS £)ügel3 Düffel weibeten, beun bort war

ber ^lai}, wo er bie $a%b ju galten beabfid)tigte. Sdjon auf bem

Söege nad) ber £öfje trafen bie beiben Leiter niete -Süffel an, lütfö

unb rechts fonnte man bis in bie weitefte gerne »peerben biefer Jljiere

erlernten, unb als fie bie Sln^bfje erreichten, oon wo ifjuen fid) bie

2ütSfidjt nad) Sßeften öffnete, fauben fie ju ifjrer greube if;re §off^

nungen erfüllt. @o weit ba$ 2luge reidjte, war bie ©ra$ffäd(>e mit

48üffe(f)eerbeu bebeeft. ©er Häuptling bezeichnete Sari nun am fernen

§ori$onte eine ©ruppe Ijoljer Zäunte, unb fagte ifjm, bafj bort bie

@dj(ud)t fid) befinbe, unb baß fie fid) eine Dtteile laug ausbeute.

£)ortl)in follte morgen mm bie $a$b gemad)t werben, unb mit bem

SBunfdj, ba% fie am folgeuben Jage nod) eben fo Diele Düffel fjicr

antreffen motten, traten bie beiben Leiter iljren 9iücfmeg an.

3m 8ager Ijerrfdjte an biefem Slbenb große Jljatigt'eit: bie

Banner festen ifjre Sßaffeu in befteu Staub, unb bie SBeifer fallen

baS ©atteljeug genau nad) unb fteüten alle Sdiäben barau forgfältig

Wieber f)er. SSiele waren aber bamit befdjaftigt, ein (Mtell auS
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letztem äöeibenfjolj gu flehten, meldjcS, menn eine 4ßüffel^aut

barüber gegangen mürbe, bie ungefähre gorm eines Süffels fjatte

£)iefeS ©eftetl fottte bei ber ^agb einer ber ©elamaren auf bem

Sopf tragen, nnb ben Süffelljeerben ben Sßeg uadj ber Sdjludjt feigen,

§ierju mar ber befte Säufer, ein fdjlanfer, fraftiger junger Surfet),

gemeint unb nadjbem baS ©eftell fertig mar, f)ing er bie Süffetfyaut

barüber, ijob eS auf feinen Äopf, unb rannte bamit jur Seluftigung

2iüer in ben tollften (Sprüngen im Sager untrer, mäfyrenb iljm oon

aßen Seiten ber lautefte Seifati gesollt mürbe. 9?amentlidj mar

£arl fef)r überragt, als ptöfelid) bieS Ungeheuer um baS geuer beS

Häuptlings, bei metdjem er ruljte, Ijermngatopptrt fam unb ber 3n^

bianer, ber in tfjm ftedte, bie fürdjterttdjften £öne babei auSftiejl

Seoparb mar feljr mit ber StuSfüfyrung MefeS nachgeahmten Süffels

jufrieben, unb fagte bem Surften, ber bie 33or[tellung gab, ba% er

einen boppetten 2lntl)eil an ber Seute fjaben folle, menn bie ^agb

gut ausfiele. 9?acf)bem baS Slbenbbrob eingenommen mar unb man

fid) jur 9?ul)e begab, beftieg jener junge Krieger fein ^ferb, legte bie

große Süffetfyaut unter fief) über ben Sattel, naljm baS ©eftetl auf

feine ©djultern, unb ritt baüon, um auf einem meiten Ummege oon

3Seften l)er bie ©djludjt ju erregen, mofjin bie 3>agb gemalt merben

fottte. 2tuf biefem SBege beunruhigte er bie Süffelfjeerben an biefer

©eite ber ©djludjt nicfyt, unb er mar morgens frü^eitig auf feinen

Soften, um feine ÖMe als Süffel ju fpieten.

Seim erften ©rauen beS £ageS beftiegen bie SMamaren nun

iljre beften ^ferbe unb ritten, t»on ßeoparb auf feinem ©djimmel unb

Sari auf bem gatben geführt, naefy ber Stutze, meiere ber Häuptling

am Slbenb juoor befugt f)atte. @S mar noef) nicfjt gang £ag, als fte

bort anlangten unb bie gange Sbene bis uad) ber, oiele teilen ent*

fernten @d)tud)t mit Süffelfjeerben Ubcdt fanben. SSiete biefer Spiere

Ratten fid) nod) nidjt erhoben unb ruhten forgloS in bem frifdjen

jungen ©ras. ©er Häuptling \aubtt feine Erreger mm jur 9?ed)teu

unb gur 8infen ab, um in einem meiten §albjirlel bie §eerben gu

umftetten. dx felbft blieb mit Sari auf bem £>üget galten, unb fie
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folgten mit ben Süden ben baoonreiteuben 3#gent, van bcucn uon

3eit ju £>nt einer ftefyen buch, nm bie Xretbünie }U bilbeu. Satt

aber oerfdjioanben bie äBeitcniefyeubeu in ber gerne, itnb iijvc dliä)*

tung rourbe mir burd) fjeraueifeube Süffetfjeerben be^eidjnet, toel$e,

bnrd) fie aufgefdjredt, öor ifjneu flogen, £)ie §eerben anf ber (Eben*

nad) ber @d)litdjt tjin geigten aber feine tturulje, nnb bie neu Ijenu^

lommenben begannen gtctdjfafls 3ixnfd)en ifjnen 31t meiben. 211& es

fetter £ag geworben fear, fagte ber Häuptling ]\\ Karl: „Siefj jeüt

einmal bnrd) ©ein ©las nad) ber @d)(ud)t fyin, ob ÜDu tior.berfelben

einen einseinen Süffel gewähren fannft, baS mürbe nnfer 2Kann mit

bem ©eftell auf bem Sopfe fein. dx ttrirb fid) bort in ber ©cgenb

aufhatten, unb erff, toenn bie Süffel, öon mtS gejagt, angeftürmt

fommen, ber ©djtudjt juftieljeu, bamit bie £>eerben ifjm folgen/'

ßart faf) (ange $eit nad) ben bezeichneten Säumen f)in, bie fief)

am §ortjont erhoben, fonnte aber feinen einzelnen Süffel in bereu

dlät)t erfennen. ©er Häuptling fjatk toäljrenbbem , mit ber §auö

über ben Singen, gleidjfattö unüenmubt fjingebltdt, unb fagte |)tö£lid):

„Qä) glaube, id) fel)e üjn, bort ift menigften^ ein fdjmarser ^untt,

unb id) meine, berfelbe ()abe fid) ben Säumen etttaS genähert. ©icb

mir ©ein ©tos."

@r naljm nun ba$ gernroljr au$ Gartö §anb, unb fjatte um-

fülle geit Ijinburdjgefefyen, aU er fagte: „greilid) ift e£ nnfer Sftann,

er fteljt gerabe in ber SDZttte oor ber @d)lud)t. 3ei3t mirft Du tfjn

aud) erfennen fönnen, fttdje il)n red)t$ uon ben Säumen."

Gart nal)m nun ba3 gernglaS, unb Ijatte faum f)inburd)gebfidt,

aU and) er ben nachgeahmten Süffel ernannte, ber ftd) jciifcitc ber

§eerben t>or ber @d)lud)t aufgeftellt I)atte.

33on tinte nnb rerf)t^ famen immer nod) Süffel augesogen, unb

ber Häuptling fpa^te nad) ben beiben cutßerften Guben bee f>affijtrfete,

in fteldjem feine 8eute Don beiben Seiten fjeranreiten follten. Salb

erfdjienen benn aud) bie legten berfelben tote bunfele fünfte in weiter

gerne, fie belegten fid) ber @d)Iud)t 31t, unb man fonnte nun ben

ganzen Sogen, toetdjen bie SMaroaren befdjrieben, Dom £)üget fjerab

2(rmanb, Sari <Sd)arnI)orft. «0
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überfein, ^tö^tid) lieg ber Häuptling fein getlenbeS (fygbgefdjrei

ertönen, unb auf ber gattjen öinie $u beiben Seiten tnnrbe e3 bann

aud) öon ben Treibern augeftimmt Bugleid) festen Stile üjre Stoffe

in ©alopp nnb [türmten ber ©djludjt entgegen, roafjrenb bie nritben

3>agbrufc bie forglofen Düffel auf ber gaitjen Qbcxxt auffd)eud)ten unb

alle t)or ben Ijeraniagenben Leitern bie gluckt ergriffen, Qn faufen-

ber Karriere folgte bie ganje Öinte ber S'nbianer ben fliefyenben beer-

ben, bie öon beiben ©eiten immer näfjer jufammengebrängt unb t)on

^tnten igt @turm(auf üortoärts getrieben würben, $e meljr bie

^nbianer fief) ber @djfud)t näherten, um fo enger rücften fie in üjrer

Sinie jufammen unb um fo (auter unb fürdjterüdjer ertönte ifyr

^agbgefdjrei, 5Rur einzelne Düffel raubten fidj gegen bie Sinie, unb

mürben Don ben Äugeln ber 3>Kbtatter begrüßt» Seiner oon biefen

aber fydt fid) um einen öertomtbeten ober getöbteten Süffel auf, alte

blieben in ber 9?äl)e unb folgten bm beerben in toilber tobenber

3agb, 2tudj (Sari fdjoß mehrere Süffel nieber, fprengte aber immer

mit bem Häuptling öortoärts, unb ließ feinen ^fagbruf au$ 8etbe$*

fräften ermatten.

2öa()renb biefer £ät ftanb ber Qtöimtt mit ber Süffelfjaut

über bem topfe einige £aufenb Stritte oor ber ©dj(ud)t auf ber

©raSffar aufgeftellt unb flaute nadj btn an% ber gerne Ijerattftür*

menben Süffetijeerben, 2Bie Bonner fam e3 mit Üjtten herangezogen,

unb bie (Srbe begann unter ben güften be3 3>ttbtaner$ ju beben, (§r

ging jefct Ijht unb l)er, Ijtelt aber feinen Sticf immer auf bie oorberfte

^eerbe gerietet unb fudjte burd) tmeberfjolte ©pritrtge beren Slufmer!-

famfett auf fidj ju sieben, @ie fam auf il)n ju, unb nun fefcte er

fid) langfam in £rab, btitfte fidj aber immer lieber um, bamit bie

toitben ©djaaren iljm md)t ju ttalje lommen möchten» @r beeilte balb

feine ©djritte meljr unb meljr, unb falj ju feiner großen greube, baß

bie öorberfte §eerbe iljm geraben 2Bege$ folgte, $tyt aber fe^te er

fid) in rafd)en Sauf, benn stippt an 9xippe tarnen bie entfetten Spiere

in fo rafenber gludjt Ijerangejagt, baß, trollte er md)t unter iljren

gü§en jermalmt merben, er feine ©efunbe me^r oerlieren burfte.
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3n fltcgenben Sprüngen fefcte er Dor bcm iljm folgenben Iljiergcmogc

über bie ^rairie bcr Sd)lud)t 51t, uub erreichte bereu [teilen SUHjastg,

ate nur nod) fünfzig Stritte ymfdjeu ifjm uub beu Düffeln lagen.

Sin 23ufd) auf bem 9l0l)aatge bezeichnete ifjm bte Stelle, mo er fidjeru

©d)Ut^ 51t ftuben autpte ; benu bort führte ein fdjmaler ^ußfteig, beu

bte 3fnbiatitt in bte getetuanb eingehalten Ratten, jeljn gfaf au ber=

fetben fjinab unb in eine §öl)fe, bte fid) bort tief in beu iyelfeu et*

ftreefte. SDer <ßfab mar fo fd)mal, baß ein 9J?eufd) ilju nur mit

Sebendgefa^r betreten tonnte, benu neben bemfclbeu fdjoß beiv Abgang

mehrere £nmbert gföfj feufred)t Ijuutntcr. £er 3fnbiane* fjatte ben

SJufd) über bem <ßfab erreidjt, toarf ba$ Gkftcll mit ber ©üffeüjant

über bm $opf tu ben Slbgruub (jimmter, ffetterte auf bem *ßfab

fjinab unb faß menige Stugenblicfe fpeiter ftcfjer geborgen in ber <pot)le.

2)ie gel^manb fcfjien unter ber SfiJndjt ber Ijcranftürmeubeu Sdjaavcn

ju maufeu, ba6 !Donncrbröf)nen ber dritte tjatte beu Stbfjaug erreidjt,

uub jefct fafj ber ^nbianer bte 9iiefeutljtere brülleub über fid) htrdj

bie $uft fliegen unb öor fid) in bte Sd)(ud)t [)iuabftür
3
eu. Xaufenbe

Don Düffeln mürben jefct t>on ben ifjneu folgenben Leitern gegen ben

SIbfjang gejagt; 31t fpät mürben iljrc oorbereu 9xeiljen beufelbeu gemafjr,

benu el)e fie ftd) in tljrem ©turmlauf aufhalten uub oon ber ©djlndjt

fid) abmenben tonnten, brängten fie bie folgenben SJÄaffeu über beu

geteranb IjtnauS. Wad) wenigen Minuten aber fiatte ba$ milbe der*

morrene £f)iergemoge <patt gemalt, unb ?eoparb rief feinem jungen

greunbe ju:

„3urütf, 3itrücf
r folge mir, laß bem galben bie jPtyriß" wnb

fort jagten 33eibe, uub lütU unb redjts fümmtlidje SDetatoaren mit

if)nen, benu jefct maren bie Büffet bie Singreifer unb bie 3#ger bie

©ejagten. 2ttit lautem SßttäjgebrüS famen bie erzürnten colofialeu

Spiere gefenften topfet fjerangebrauft, uub verfolgten if)re geinie

meit über bie ©raSflur, bis fie fid) überzeugten, bat; fie bte pdjtigeu

uferte nid)t einholen tonnten. Dann ftampfteu fie, ifjueu ttAdj-

blufenb, ben 33oben, unb ließen ibr ©iege^gebrült ertönen«

3n meitem 33ogcn führte ber Häuptling nun feine 2d)aar in

20*
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©alopp bem Gnbe ber @d)tud)t jn, wo btefelbe ftd) in ber ^rairie

erweiterte unb abflaute, unb bann ritten bie 3'äQtv in berfetben Ijat*

auf, um ju ifjrer Seute ju getaugen» $e weiter fie jwifcfyeu ben

betben gefSWänbcn oorbrangen, um fo pfyer erhoben fid) biefetben,

um fo mefyr näherten fie ftdj einanber. ©djon t)on Seitem fafyeu

bie 3ä9er bie fd)War$cn Waffen ber (jerabgeftürjten -Söüffct in ber

Sdjtudjt liegen, unb batb erfturnten fie, baß Diele berfetben ftd) nod)

f)in= unb Verwarfen unb aufjuftetjen Derfudjten. Qn einer Sänge Don

fnnfljwtbcrt ©djrttten tagen unter ber getsmanb jnufdjen brei* unb dar?

fjunbert Büffet, unb Ijodj über ifjuen fal) ber 3ftbtaner au$ ber get$*

fpatte fyeroor unb bewillkommnete feine Sameraben bei ber reiben

^agbbeute mit lauten ^nbefotfen* Die nod) (ebenben Spiere würben

fdjnett getöbtet, unb bann begaben fid) bie ^^ioner e^ig an bie %x-

beit, alten Düffeln bie 3un9en ctu$$ufd)netben. 3htt wenige würben

ifirer §äute beraubt, alle aber btn ©eiern unb Söölfen jum '©djmanfe

überfäffen; benn !aum Ratten bie -Säger bie 3ungen ^er Düffel an

itjren ©atteln fjangen, fo ging e§ oljne Stufenthalt nad) bem Säger

juritct, um bie Seute bm grauen jum £rodnen unb 9?audjeru ju

übergeben, 3U 1° ¥¥v -öegcifterung Sari audj in ber Stufregung

ber großartigen Qao>b f)ingeriffen würbe, fo war tym bod) ber 2ln^

blid ber ungeheuren 3a^ üon gemorbetcn Spieren, bie d)r geben nur

ifjrer 3un9 e wegen Ijatten Eingeben muffen, abfdjredenb unb wibrig ge*

wefen, unb er war frol), bie @d)lud)t hinter fid) jurüdjulaffen unb

feinen Süd an bem freunblidjen Silbe ju weiben, wetd)e§ bie faftig

grüne gtcidje mit Üjren taufenbfarbigen Slumen üjm bot, £)ie grauen

Ratten im Sager nun fdjon bie nötigen ©erüfte über Molenfeuern

aufgeftellt, um bie 3un9en barüber ju räubern unb gu trodnen, unb

mit großem Qubtt bewillfommneten fie bie glüdftdjen 3ager unb

nahmen bereu Seute in Smpfang, ©er £ag üerftrid) in großer

^ätigleit, unb e§ würbe waf)renb beffelben an feine weitere ^agb

gebaut. 2lm folgenben borgen aber forberte ber Häuptling ßart

auf, einen ©ang mit i^m an bem Sßaffer fjinab ju madjen, ba beffen

Ufer immer reid) oon äöilb belebt feien. Sari war fdjnetl bereit, er*
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bem biefer feine ßcttte crfudjt l)atte, nid)t g(eid)fa((3 am gtnffc f)inab

gu jagen, fonbern lieber bie entgegeugefe^te 9{id)tuug ps meinen. Gr

Keß bann Gart in ben SBalbftridj an bem unten Ufer gefyeu nnb

begab fid) fetbft bitrdö ba$ feid)te Jßaffer an beffen anbere Seite,

meit, rote er fagte, bort $u triet 9?öl)ridjt ftefje nnb Gart fid) leidjt

barin oerirren fönne. Gfje fie fid) trennten, bejeid)ttetc er einen Ort,

mo fid) bie gratete bis an ba3 SSaffer in ben Salb hinein erftreefe:

bort foffte gart anf Üjn märten. %Sofy eine Ijatbe Stnnbe lang

mar biefer l)in nnb Ijer in bem jiemtid) tickten ©eljBtj fortgefdjritten,

oljne irgenb ein SÖBilb jn ©efidjt $u befommen, ba raufdjte t»

plö^üä) neben üjm in bem 9?öf)ridjt am Saffcr, es fragte nnb brad)

barin, nnb eine fdjmere bnnfte SDiaffe fiürjte au£ bem £icfid)t

fjeröor. Gart mar Jjinter einen Saum gcfpruugen, nnb erfannte

jefet einen ferner oermunbeten riefigen 53üffe(, ber fidj mal)rfd)eintid)

nad) ber geftrigen $ao>b fjierfjer geftitdjtet nnb ba3 äßaffer anf^

gefudjt Ijatte, um barin feine Sunben jtt fügten. Gart fd)o§

nad) if)m, bod) ba ba$ Sbier ftdj bemtodj mütjfam fortfd)(eppeu

motfte, fo gab er ifym feine ,$meite Äuget, mefdje baffetbe nun oöüig

töbkte.

^n biefem Stugeubtid fiel an ber anbern Seite be$ SBaffer« in

nid)t großer Gntfernung ein Sdjufj, unb Gart fdjaute nad) ber 9lify

tung Ijitt, üou mo ber Sdjatt gefommen mar. £a Ijörte er bie

gettenbe Stimme be3 Häuptlings, unb erfannte beutfid), ba$ er feinen

tarnen rief. 3ftit menigen &tycn fiatte er burd) ba$ feidjte Saffer

f)in ba3 jenfettige Ufer erreicht, unb brad) fid) gemattfam 33af)u

burd) baS 9?öf)rid)t, roäfjrenb ber §ütferuf be$ Häuptlings immer

(auter, immer bringenber ju if)m herüber brang. ®a3 3>icfid)t mar

aber ju fefjr mit Manien burd)fd)(ungeu , ats bat Gart fid) fjättc

frf)itc(I üormärts bemegen fönneu, unb ber fumpfige 23oben, in bem er

oft bis an bie Suie einfanf, fjinberte nodj mefjr feine (Site. Gnbtid)

marb eS tid)t, er Ijatte einen offenen ©raSfkd erreicht, unb fyittt
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nun bon beffen cmberer ©eite fyer btn 9?uf geoparbs ganj nalje au$

bem &ft>l)rid)t erfdjatten.

Gart ftitrjte fid) in baffetbe hinein, bog e# mit allen Gräften

ünU nnb red)t$ jur ©eite, unb fprang plöfcttdj in eine offene ©teile,

wo öor ifjm auf bem 33oben ber Häuptling lag unb mit einem m*
gcfjcuern ^antfjer rang, ber auf ü)m fafj unb feinen £at8 ju er*

greifen tradjtete. Seoparb mehrte ba$ grimmige 2Jjter mit feiner

linfen §anb Don fid) ab, toctfjrenb fein redjter Slrm mit ©tut bebedt

mad)tlo$ in bem ©rafe Ijittg. 8ÄÜ einem ©ai^e nmrf fid) Gart

auf ba§ ttriifljenbe S^iet unb [tieft ifjm fein langet ^agbmejfer in bie

©eite, T)er ^antljer fitijr Ijerum, unb fdjlug feine furchtbaren Stauen

in bie ©djutter feinet neuen ©egnerä, bod) Garte Keffer fattb mit

bem feiten ©top ba$ |>crj beS 9?aubtl)ier3 unb ftredte e$ tobt ju

33oben. 3>e^t erft erfannte ber $nabe, baj? ber Häuptling auf einem

feiten "panier lag, toeldjem ber Äopf gehalten toav. Seopavb

faul mit einem banlbaren $Slid nadj feinem SRetter in ba$ ©ras

jurüd unb bertor bie Sefinnung; Gart aber naljm fdjnetl fein £ud)

fjevoot unb oerbanb bamit bie Sunben an bem rechten Wem Seoparbs,

au$ roeldjem ba$ 351ut ttodj immer frifd) f)ert)orquo(t. Ütamt fjotte

er SBaffer in feinem §ute gerbet unb ttmfdj feinem greunbe bie

©d)(afe unb bie S3ru(t, bis berfelbe bie Slugen lieber auffcfytug* ©er

Häuptling beutete auf feinen redjten ©djenfel, unb als Gar! benfelben

unterfudjte, fanb er mehrere fefyr arge Sunben baran, bie baS dtaixb^

tfjier mit ben ©interta^en gefdjlagen t)attt. 35er Snabe tollte fein

<pemb aussen, um baffetbe jnm 93erbinben biefer Sßunben ju üer^

roenbeu, ba fal) er baS £ud), toefdjeS ber Häuptling um ben topf

getragen Ijatte, im 9?ol)r pngen; er f)otte es fdjnetl gerbet unb toanb

es forgfättig um ba$ oertmmbete Sein» ®ann bradjte er abermals

Söaffer in feinem £mt, um feinen greunb bamit ju erfrifdjen, unb

fragte ifjn nun, tt>a$ er tl)un folle, bamit er ifjn in baS Sager fdjaffe,

Seoparb bat i^n mit matter ©timme, feine 23iid)fe ju laben unb fie

neben il)m nieber^ulegen, ba er im 9?otf)fatt biefelbe audj mit ber

linfen §anb ttmrbe abfeuern fönnen; benn feine redjte toar er nid)t
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im (Staube ju ergeben. Sari erfaßte feinen itfmtfd), nnb ale ü)it

Seoparb nnn aufforberte, in ba$ Vager 3urücf$uetten, (üb Ciarl and)

nod) fein eigenes ©etocljr, legte eS bei bem 33erannbeten uteber, nnb

[prang bann auf bem Sege, ben er gefommen toar, fo ki)net( il)n

feine güfje tragen tonnten, toieber ggräd uad) bem Vager. Die

äßnnben an feinem eignen 2lrm bcadjtete er gar nid)t, obgteid) ftc ifyu

fdjmerjten nnb ba$ SQixxt au$ bem Sfermel biet auf feine Jpanb ge^

floffen ftar.

Die 9fad)rid)t Don bem Unglücf, midjcü Veoparb betroffen Ijatte,

verbreitete großen Sdjreden unter ben Defaioarcu, bie ^rafttgften

non iljnen fdjfoffen fid) Sari fofort an, nnb er mußte fie yu tt)rem

Häuptling führen. @w faubeu benfelben bitrd) ben bebeutenben SBhA*

üertuft fefjr entfräftet, verfertigten fdjuell eine £rage, fegten if)tt auf

biefefbe 'nnb Ijobeu bie SJatjrc auf if)re Sdjufteru.

ßeoparb trug einem ber Dctatoarcn auf, bie Quitte ber beibeu

s£antl)er mitzunehmen, unb aud) bie eines jungen ^antfjers, roeldjen

er itjm in bem 9iöl)ricf)t be^eidjnete, wo berfelbe tobt tag. Darauf

fefetc fief) ber 3U9 *n Bewegung unb taugte nad) Verlauf einer

©tunbe in bem Säger an. Die SDWmter, fo mie bie grauen fam*

metten fid) traurig um ifyren geüebten Häuptling, er untrbe in fein

3e(t getragen, bort auf toeidjen Rauten gebettet, unb $iuei 3nfcift*

nerinneu legten nun Kräuter in bie Sßunben unb öerbanben biefelben

bann oon feuern. «Sie fochten audj einen Äräutertljce für il)n, ben

fie ifjm öon $eit in 3 e^ Su träfen gaben, unb blieben roäfjrcub ber

ganjen folgenbeu 9?ad)t bei i^m fifcen, um feine Sdjmerynt 51t (intern

unb ben 33erbanb feiner SBunben (jctufig ju erneuen. Sie Ratten aud)

Gart oerbunben, ber nun glcidjfattS axtrfjt Don ber Seite bee ffötpt*

lingS und}, unb biefer Ijielt oft lange £ät bc$ Knaben <panb in

feiner Sinfcn unb flaute iljn mit banfbarem Sßlid babei au. (Megcn

SDlorgen Derfanf Veoparb in einen tiefen @d)(af,. a\\$ bem er erft

crtoad)te, als bie (Sonne fdjon f)odj am £)imme( ftanb. 6r füllte

fid) fefyr gefräftigt, rief gart lädjefub Jtt fid) f)erau, unb nad)bem

berfelbe fid) neben if)m niebergelaffeu f)atte, erjagte er ü)m, in loetcfter
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äöeife er am Tage oorfjer fo $u ©djaben gefommen mar. (Sr fagte,

e« fei feine eigene ©djutb gemefen, nnb er öerbtene bie ©d)mer$en,

bie er fidj felbft jugejogen Ijabe.

SBäfjrenb er in bem Stöatbe fpaljenb öortoärts gefd)ritten mar,

fjatte er ptö^üd) an bem ©aume ber 9?of)rbtd:id)t3 einen jungen

<}3antl)er erblidt, nnb fjatte, of)ne fid) jn bebenden, nad) üjm gefeuert.

©a3 £f)ier mar üermnnbet in fra« Stöljrtcljt fyineingeeitt, nnb Öeoparb

mar üjm nachgedrungen, fjatte e« eingeholt, nnb fyattt e3 mit einem

©djfage feiner Streitaxt getöbtet. $n bemfetben Stugenbüd aber

maren bie beiben alten ^autljer burdj ba« y?öf)ridjt auf il)n jugeftürjt,

nnb e« mar tfjm gelungen, bem einen mit ber Sljt ben topf ju

galten. ©er anbere aber Ijatte feinen regten 2lrm bann fo jerrtffen,

ba$ if)m bie SSSaffe au« ber §anb gefallen mar, nnb nun Ijatte üjtt

ba« £fjter gu ©oben gemorfen, nnb nur mit größter 9Mf) mar e«

if)m mögüdj gemefen, baffelbe t)on feinem §a(fe abjwoeljren.

9todjbem ber Häuptling ben SScrlauf ber Gegebenheit gart m\U

geteilt Ijatte, ergriff er beffen £>anb unb fagte:

,,©u Ijaft ben oberften Häuptling ber ©elamaren feinem SBolfe

ermatten, ©u Ijaft ©einem greunbe ba« Seben gerettet, unb Ijaft babei

©ein eigene« gemagt ; benn Ijätte ©ein SWeffer ba« §erj be« ^ßantljer«

öerfefjlt, fo marft ©u öertoren gemefen. ©er emsige ©riff be3

Spiere« auf ©eine ©djutter Ijaf ©ir fdjon tiefe SBunben gefdjtagen,

menn fie aud) jum ©lud: nidjt fo bebeutenb finb, mie bie meinigen.

§atteft ©u mid) nidjt öon bem Dfaubtljier befreit, fo mürbe e«

midj nad) menigen Minuten ermürgt Ijaben, benn meine Gräfte

gingen ju (Snbe. ©u Ijaft ein große« §er$ für greunbfdjaft unb für

©anfbarfeit, bod) aud) bie |)erjen ber ©etamaren finb nidjt flein

bafür."

©tefe testen Sorte fagte ber Häuptling mit einer feierlichen

Betonung, unb brüdte Sari babei bebeutmtgSöoß bie §anb.

©ie ungefdjmddjte ©efunbtjeit, mie fie nur ber ^nbtaner befifct,

ließ bie Sunben Seoparb« fd)neü feilen, unb nadj Verlauf üon einigen

95ßod)en mar er mieber im ©efi£ feiner ooüen traft. ©a$ Sager
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mar abermals nadj bem Apaubelsfjaufe fcerlcgt, unb bic 33üffc($ungen

}U fjotjen greifen an bcffen 23orftanb oerwertljet

©er Häuptling f)atte niemals (riebet m Otarfe (Gegenwart bei

@reigniffeS mit bcn ^ßantfjcnt erwäfjnt, unb niemals triebet oon feinem

®anf für bie §)ütfe beS Äuabeu gerebet. 3(n bem 2(benb, uatfjbcm

er bcn Raubet über bie -öüffefymgeu abgefdjloffcn fiattc, unb mit

Sarf allein bei bem geuer dor feinem %dtt lag, fagte er ^u biefem

:

„3$ l)abe einen taugen 9Htt $u machen, um ein, für mid) feljr

mistiges ©efdjdft abjixfdjttepeu ; idj »erbe morgen zeitig bie Weife

antreten. ®u follft mid) begleiten, beim id) fyoffe, baß ©h mir

große ©ienfte babei erweifen töttft*

„£)u weißt es ja, Seoparb, rote gern id) S)ir bieue, wenn nur

meine galjigfeiten baju ausreichen werben," antwortete dar! mit

freubigem Sßiid.

„@ie werben ausreißen, wenn £>u nur ben guten Sitten Ijaft,

mir 5U Reifen, unb baoon bin id) ja unbebingt überzeugt @S werben

midj nur wenige meiner %n\k begleiten, unb fie foltert mir meinen

©Fimmel unb £)ir ©einen Wappen nad)füljren; benn uns Reiben

fteljt ein fdjarfer SRitt 6eöor. Ü)u madjft ja gern einen luftigen

»tttl*

„@o lauge meine fitäfte auSbauern, bleibe id) bei X)ir, mag es

ljingef)en, woljin es Witt/' entgegnete gart mit funfelnben 2(ugen, unb

faf) fidj in ©ebanfen fdjon wieber in wilber Qa^b auf ber enbfofen

<ßrairie.

„®ut, idj Werbe ©id) auf bie *ßrobe ftetteu," fagte ber Häuptling

fädjefnb, unb wanbte bann baS ©efprädj auf anbere ©tnge.

2lm folgenben borgen, nod) ef)e bie Sonne über bie Cfrbe bliefte,

faß Seoparb, fo wie audj Sart fd)on 51t 9io£, unb oier junge ftrieger

fdjwangen fidj in iljre ©attel, um ifjrem Häuptling gu folgen. 3^
öon it)nen leiteten bcn ©djimmel beffelben unb ben {Rappen feinem

jungen greunbeS. Unter taufenb ©fittfnntnfdkn ber 3urücfbicibeirten

tterüetfen fic baS Sager unb nahmen eine füböftlidjc 9iid)tung. yeoparb
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luar ernft unb fdjtoeigfam, toa$ ßart mit ber äßidjtigfeit be§ abju^

fcfyttefjenbctt ©efd)äfte£ erklärte; bie neuen ©egcnben, bie äöälber in

ifjrem grüJjlingSfdjmud, bie ©raSfluren in Üjrer garbenpradjt, bie

©ettmffer mit iljren gifdjen, ba& mtjäfyßge Söifb aber feffetten fort^

nräljrenb bie Sfufmerffamfeit be$ Knaben unb unterhielten feinen teben=

bigen, für aüeS @d)öne ijoä) empfangtidjen ©eifi 33ier SEage

lang fetten fie ifjre *ßferbe oon bem ©reuten be3 SftorgenS bi$ in

bie dUä)t hinein in eiligem ©ange, unb ate am vierten Slbenb bie

$)mtfeü)ett fid) über bie ©egenb fegte, fagte ber Häuptling ju gart,

baft fie nod) einige ©tunbeu ju reiten ptten. £)te 9iad)t ttmr

fternljctt unb bie Leiter erreichten balb einen fjoljen SBatb, an beffen

@aum fie mehrere ©tunben lang Einsogen. Samt gelangten fie an

einen ttefanSgetretenen uralten Söüffetpfab , meldjer in ben SÖSalb

hineinführte» £>ier flieg ?eoparb ab, unb feine Begleiter folgten

feinem 23eifpiete, um bie *ßferbe ju feiten, ba man ber kaufen toegeu

namentlich in ber Ütonfeüjett nid)t ju 9?oft in ben 2öalb einbringen

fonnte. @d)ü)eigenb fdjritt ber Häuptling öoran, unb mad)te tnä^renb

be§ ©eljcnS feine Segleiter nur barauf aufmerffam, toenn ü)m ein

^mtbcrotfc in ben 2öeg fam. 9cad) einer fjatben ©tunbe gelangten

fie im Salbe an einen $iv$, wo Seoparb beftimmte, bie üJiacfyt ju=

jubringen.

©djneü lüar ein geuer angejünbet, bie *ßferbe mürben in ben

»üben Joggen gebunben, ber ben 23oben be6 2Batbe$ fyier htbtdtt,

unb bie Leiter erquidten ftdj mit einem ©tüd £irfd)fleifd), toeldjeS

fie am geuer röfteten, fo tote mit bem frifdjen £runf, ben il)nen bie

frtjftaltfjetle gfatlj be$ gtuffeS bot. (£3 fd)ien, ba§ Seoparb mit jebem

Jage ernfter unb fdjmeigfamer getnorben toar, ofjne jeboc^ feine innige

£er$tid)fett gegen Sari ju beeinträdjtigen. Sind) an biefem Slbenb

rebete er nid)t tuet, nritnfdjte bem Knaben balb rufjig $u fdjlafen,

brüdte il)m Ijerjttd) bie §anb, unb ftredte ftd) bann auf feiner

©attelbede au$. 31m folgenben SKorgen würbe e$ fpät, elje ftd) ber

Häuptling oon feinem ?ager erfjob, unb aud) bann nodj friert er
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leine (Site 31t fyabcn, bie SBeiterrdfe anzutreten. Xaz yyrüijmicf der*

gögcrtc er augcnfd)ein(id) abfid)t(id), unb att enbüd) bte Sonne ü)re

©trafjlen burd) bte l33aumt'ronen auf bas ßafler marf, fagtc er ju

Gart:

„9ßir 33eibe fjabeu Ijcutc einen furzen aber fdjarfen Kitt JU

madjen: ®u follft babei meinen ©djunmcl reiten, bamit Tu mir

nid)t suritcfbleibft, eS mirb ein f)eiBe£ kennen derben."

Garl fal) if>n fcermunbert an, benn auficr Veoparb felbft Ijatte er

nod) nie einen 2)?enfd)en anf bem 9?ücfen be£ Sd)immet3 gefeljen,

nnb er glaubte beinahe, baß ber Häuptling fid) üertyrodjen l)abe.

,,$d) foü ©einen ©djimmet reiten?" fragte ber Änabe er^

ftaunt

„3a toofjl, meinen ©djhnmeßjcngft, unb icf) f)offe r
ba$ Du ifim

al£ Leiter Sljrc madjen nnb mir uid)t erlauben totrft, if)tt einholen;

benn ba$ ift bi3 je|t nod) feinem 9?offe mögtid) gemefcn."

„@3 folt an mir nicfjt liegen, £)u wirft pfrieben mit mir fein/'

entgegnete Garf freubeftraljlenb; benn auf bte (gfytt, bett @d)imme( pj

reiten, tjatte er uidjt gehofft, ©erfelbe mürbe nun ftatt be$ galben

gefattelt, Gart mußte it)n befteigen, geoparb fdjmang fid) auf fein

9?op unb ber glufj, tu meldjem ba£ SBaffer nidjt tief mar, marb

überfdjritten, ©er SBalb mürbe l)ier (id)ter, fo bafj bie Leiter nidtf

abjufteigen brandeten, nnb üjre ^ßferbe in rafdjem ©djritte galten

fonnten. 33atb fal) man burd) bie Saubmaffen bie ^rairie liegen,

unb nad) menigen Minuten Ijielt Seoparb an bem Ausgange au*

bem SSalbe fein $ferb an.

„3efe* mußt $)u mir fcoranreiteu, unfer kennen mirb oon f)ier

au3 beginnen, id) £)offe, $)u läffeft Qiü) nid)t üon mir einholen/'

fagte er ju Gart mit einem ftrafilenben 33(ide,

„SS3o^ht motten mir benn rennen?" fragte Garf sermunbert

„3tote nur IjinauS, bann mirft £)u fdjon bie 9ttd)tung ftnben,"

entgegnete ber Häuptling, unb 30g fein ^3ferb jur (Seite, um bem

Snaben 9?aum 31t geben.
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(Sari ritt, erftaunt um fid) fe^enb, unter bem testen 23aume

fyerüor, warf einen SSiid am Sßatbfaume I)in unb fdjrte

:

„©roßer ©ott — ba« gort!"

„Vorwärts!" rief ber Häuptling, unb bafjitt fauftc gart auf

bem @d)immefljeng[t, at$ pge er über ba« ®ra«, bem Ijeimatljlidjeu

§üget fa, auf bem ba« gort feine« DnfetS ftanb, unb hinter if)tn

Ijer [türmte ber Häuptling in geftredtem Saufe.

gart wollte rufen, wollte freien, bie ©timme aber öerfagte

ü)m, unb [tatt ber Sßorte twn feinen Sippen floffen bie greuben*

tfjranen oon feinen Singen, ©er £äuptttug aber hinter iljm ließ ba«

(Jfagbgefdjrei ber ©etawaren ertönen, baß e« taut unb jubetnb nad)

bem gort f)inauffd)attte unb beffen 33eWot)uer erfdjroden in ba«

offene SJjor rief.

Sari falj bie ©einigen, wie fie bie §änbe nadj iljm au«ftredten;

aud) er breitete iaudjjettb üjnen feine Slrme entgegen, unb ber §aupt*

(iug fyieit fein ^Roß im Sauf jurüd unb wtnfte mit bem £udje burd)

bie 8uft, um jeben @d)ein t)on geinbfetigfeit ju befettigen, ©er

©djimmet [log am |>ügel hinauf, Surner« riffen ben geliebten Knaben

Dom *ßferbe, er oerfdjwanb tu iljren Umarmungen, unb ©aniet fytett

mit einer §anb ben ©djimmet unb ftredte bie anbere jwifdjen feinen

überglüdlidien greunbeu nad) feinem geliebten gart au«, um wenige

ften« beffen Slrm ju erfaffen. ©a« unverhoffte ©lud, bie ©eligfeit

be« SBieberfe^en« überwältigte Sitte für ben Slugenbticf fo feljr, bafj

fie nidjt bemerkten, Wie ber Häuptling unbeweglich neben ifynen ftanb,

unb fetbft ba« ©lud, Wefdje« er Ijier gefdjaffen Ijatte, wonnig in fein

£>er$ einjieljen ließ; at« aber ber erfte greubenraufd) fcerwogte unb

bie 33titfe ber 33efettgten fid) fragenb auf ü)n richteten, fjub er mit

ernfter ©timme an:

„©er Sttabe ijat bem 9ftanne greunbfdjaft unb ©anfbarfeit

geteert, er ift bem Häuptling ber ©etawaren ein treuer greunb ge^

wefen, er Ijat iljm ba« Seben gerettet, unb ba« §er$ be« Seoparben

enthält jefct nidjt weniger greunbfdjaft unb ©anfbarfeit, at« ba$
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jperj bcö Suaben. £)er SMamarenfyauptling giebt feinen greunb Sari

beffen Sieben jnritd, er fdjenft ifjrn feist beftee 9tofj, feinen Sdjimmel*

Ijengft, unb er erteilt bem fdjmar^en Sßanttjcr bie greifet, bamit

berfelbe mm feinen greunb ßarl niemals triebet oerlaffe. J)rt fdjinar^

^antfjer ift nnb bleibt ein £efanxirc, nnb roev feine imb feiner

greunbc 9iuf)e ftbrt, ber toirb ber £obfeinb ber SMcuuaren fein."

Saum f)atte ber ^nbianer aber ba$ tefcte Söort gejagt, fo irarf

fid) ßari ifym an bie ©ruft nnb umfdjlaug feinen üRatfen nnter f)eiilen

Söjräncn be£ £)anfe$ nnb be£ ÖttüdS, unb £urner£ fammtlid) nnb

ber Keger brückten ben fyodjljerjigen $nbianer an Ujrc fptttfn nnb

ftammelteu unter greubeutljrüneu Ujren Ü)anf fjeroor.

SDton §erj ift nun lieber frolj unb meine 3mtge lieber leidjt;

Seoparb f)at iefct Diele greunbe am 33ärffoffe! fagte ber Häuptling,

überwältigt Don bem SBomtegefüljt, mit toefdjem bae Don ifjm gp
fd)affene ©IM feine «ruft füllte.

& üetf fidj Don feineu greunben nun in ba$ gort führen, wo

fie ü)tt jubelub unb jaudjjeub tniüfommen Ijiepen. Qfo greube unb

gtücttidjer @intrad)t oerbradjte er Ijier ben Jag, fdjlief mit (Sari in

einem 3immer, unb fagte am folgenben borgen feinen greunben

mit bem SBerfpredjen 8ebetDoI)l, fie jroeimal im 3»aljre ju befugen.

günf -Saljre fpäter, ö)ä|renb ftdäpt 3eit ber 93erfaffer biefe«

^öudjeö roicberljolt aus bem SDhmbe beö ©etattnuren* Häuptlings 23c^

gebeulten aus bem geben Sart ©djaruljorftS Dernommen fjatte, be=

fudjte er felbft bie gamitie Surner in üjret lieber (äffuug am ©ür*

fluffe, unb erfuhr bann Don iljuen unb Don ßarl Sdjarnljorft felbft

i!)re @d)idfafe, bie in biefem SButyt gefdjilbert finb.

£)a3 gort mar Derfdjinuuben, ein freunbüdjercS , dou blüljenben

Sianen umfdjtungcneS SpauS ftanb }tatt feiner auf bem $ügel, unb

ttmrbe Don Turner, beffen ©attin unb iljren beiben Söhnen bemofjnt.

£)a$ gelb mar toeit in bie *ßrairie am ^flaumenbadje [jinauf

ausgebest unb tfjeite mit 2Äai$, ÖjeitS mit Ijerrlidjer ©aumroofle

beftetlt
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3fufic fear an ben fetten ©oljn äßartmtfs am ©joctato&adje

üerf)eiratf)et, unb Sari ©djarnfjorft fjatte feine eigene garm an ber

anbern ©eite be^ ^jTaumeubacf)e$ gegrünbet, bie er mit Daniel

mufterljaft bennrtljfdjaftete, £)ie ^ßrairie oor beiben Meberlaffungen

roar mit Ijerrlidjen SSic^ccrbcu belebt, 2(lle3 in unb um bie Slnfiebe^

fangen jeugte üon Söoljlfjabenljeit unb glücfüdjem ungeftbrten grieben

ber (Stgentfjümer , unb in einer großen ©njäunung öor ßarfe §aufe

toeibeten ber galbe, ber 9fappe unb ber Schimmel



ifeftgefdjenke

*$m SSertagc Don ÖEatl Külttplcr tu § au not? er ftnb erfdjienen

unb burd) alte SSudjtjanbtungen ju bejietjen:

8foS $altft traft ptte.
^ueerlefene (Erklungen, Parabeln, fabeln, jfTegenftm rait> jSagen

jur 23ilbung bes @eifte§, ebler ©ejtnnuncj unb @itte.

@ine aBeifmacl)t$(jabe

für £)eutfd)lanb8 fyeranföadjfenbe Sugenb
oon

cSfifaßct^ ^Targgraff.

Octao. 3n elcg. Umfdjmg unb mit !£itefl>ifi> in garbenbrucf. ©ebunben.

1 ££|fr. 15 97gr.

Jäte UM kr ßtötytmlt

© SSarftottt»
SBerfaffcrtn ber „ÄrrjftaUe".

SOftit 6 colot. Silbern ttaef) J3eid>nnngen oon $ Äolb, litfcogr. oon XI). ?to^bart

unb mit einem öorroort oon £F). ©oBJjorn.

Dctaö. 3n eteg. Umfdjlag in garbenbrud (Mimben. 1 £f)fr. 22 V2 9&S*-

©tufenmäßig georbuete SBfaStoaljt beutfdjer @ebid)te für 3ftäbd)en.

51 n § ben Quellen.

&1). Cotafyont.

öiertc Staffage, oerbeffert nnb oetmefjrt. %3tit Sitelfnofer.

®roft Dctao. (Siegant geheftet. 1 Sufix.

3n elcg. engl. (Sinbanbc mit $ücfen= unb 2>cdefyreffungen. 1 2$tr. 10 Üßgr.



£>e3 beutfdjen tnakn SBunkrljorn.

(gtnfenmäßig cjeorbnete

^ueraatjl beutfdjer (§eötd)te für jßnaben nnh Jünglinge
$lu$ ^en Äucücn.

^fjeobor {$ofsf}orn.

©roß Dctab. Elegant geheftet. 1 2l)fr.

3n elegantem engtifdjen (Sinbanbe mit ©olbpreffnngen. 1 Sfjtr. 10 üftgr.

$rr Htklamatijr.
^unbett ^eutfd)e @et>td>te jiitn ©ef tamitctt

nebft btograpr)tf(^en Sftotijen.

Srür bie reifere 3ugenb jitfammengefielft

t)cn

Xljeobor (£oföljorn.

Octaö. Elegant geheftet. 20 Sftgr.

S0lärd>eit itttJ) Mafien
bot!

6. unb £1). ßolöljorn.

litt CiMhilh nnrtj <Drt0inal|ttdjnttng nun £. Htdjter^ xqlngtaptiirt utm ,31. (5aber.

©roß Dctab. 3n elegantem engtifdjen (Sinbanbe mit ©olb^reffungen. 15 Sftgr.

Salfuju (PIgthalop fürs ämtf&t Volk
9Sot^aIIe jum tt>tffetifd)aftHd)ett ®tut>ium fcerfelfcetu

S3on

Miniatur *2fa$gctöe. (Siegant geheftet. 1 £()(r. 3n pracfjtbottem engfifdjen

(Sinbanbe mit ©olbpreffnngen nnb ©otbfdjnitt. 1 Zfyx. 10 SRgr.














